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Worrvort

um sechszehntenmale
- als kirchenmusikalisches Jahrbuch zuin sechstenmale —

wendet sich der Unterzeichnete mit dieser Publikation an einen festen, wenn

auch seit der ernsteren und ausschließlich wissenschaftlichen Form kleineren Leser

kreis und hofft auch dsesesmal auf eine freundliche Aufnahme. Vielleicht regt

dieser Jahrgang mehr noch als seine Vorgänger das Interesse jener Musiker und

Musikfreunde an, welche in richtiger Erkenntniß des großen Werthes gründlicher theore

tischer und geschichtlicher Bildung nicht bloß dem virtuosen oder berufsmäßigen Musi-

ziren ihre physischen und intellektuellen Kräfte oft bis zur Nervosität weihen, sondern,

gleichsam als Gegengewicht, auch den prüfenden »nd reflektirenden Geistesfähigkeiten,

theils durch Studium und Kenntniß früherer Zeit, theils durch Eindringeil in Special-

studien und Fortschritte der Gegenwart, Arbeit und Beschäftigung geben. Die einseitige

Entwicklung von Gefühl und Phantasie bringt dem Musiker große Gefahren für Leibes

und Seelenleben;*) am besten beugt er denselben durch positive und exacte Stndien,

durch Ausbildung der allgemeinen Kenntniße und besonderer Anlagen vor.

Für den Kirchenmusiker besonders scheint mir die Beschäftigung mit den Errungen

schaften früherer Zeiten, mit Traditionen, Einrichtungen, Zuständen, Anschauungen der

Vergangenheit und den Werken der alten Klassiker**) von höchstem Werthe und von

*) In Tagesblättern war vor Wochen die beherzigenswerthe Warnung vor dem Musikerberufe
zu lesen: „Seit längerer Zeit hat sich auch die Musik zu einen, Berufszmeigc herausgebildet, der sich
für diejenigen, welche die holde Kunst zu ihrem Berufe erkoren haben, zu einer großen Enttäuschung
gestaltet. Zu spät sehen viele Musiker ein, daß die Musik als Kunst sich zu einer Höhe aufgeschwungen
hat, die zu erreichen nicht nur eine gute Schulbidung, sondern auch hervorragendes Talent, unendlichen
Fleiß und vor allen Dingen gründlichste musikalische Ausbildung erfordert. Durch die Massenaus
bildung von Musikeleven haben sich auch in Süddeutschland für die Musiker traurige Zustände heraus
gebildet, da man hiefür nicht einmal annähernd Verwendung hat. Die stehenden Orchester bedürfen
eines nur geringen Prozentsatzes von Ergänzung, jede freiwerdende Stelle findet Hunderte von Bewer
bern, ja, es is

t

fast ein Glücksfall zu nennen, wenn einer dieser vielen jungen Menschen noch Unter
kunft bei einem Militör-Musittorps findet, denn auch dazu drängen sich Hunderte. Die Folge davon

is
t eine fast erdrückende Konkurrenz, sowie ein rapides Sinken des so schon sehr geringen Einkommens

der Musiker. Ferner Stehende haben gar keine Ahnung davon, wie unendlich traurig eS hierin heute
bestellt ist, wie viele Tausende von jungen beuten ihren Eltern zur Last liegen. Nicht dringend genug
können daher die Eltern gemahnt werden, ihre heranwachsenden Söhne von dein Musikcrberufe ferne
zu halten. Der tüchtige Handwerker findet jederzeit lohnende Beschäftigung, mährend Hundertc von
Musikern am Hungertuche nagen und in Gefahr stehen, elend zu Grunde zu gehen."

**) In einen, Kunstberichte über eine Gemäldeausstellung moderner Meister schreibt der Kritiker
energisch: „Wenn ich ein unumschränkter Herrscher wäre und die cbengenannten Künstler meine Unter-
thanen, ich würde sie und Konsorten zwingen, volle wohlgcmessene acht Stunden täglich - nach Antiken
zu zeichnen und zwar ohne Erbarmen so lange, bis das Gefühl für Schönheit und anatomische Richtig
keit ihnen in Fleisch und Knochen gedrungen, von Schönheit sie ganz „durchseucht" mären. Es würde
ihnen dann wie Schuppen von den Augen fallen. Aber dieses Glück kann ihnen leider nicht wider
fahren, denn ich bin eben kein unumschränkter Herr und sie nicht meine Untergebenen. Sehe also
Jeder wie er's treibe, wer steht, daß er nicht falle, und wer hängt, d
.

h
. im Bilde, daß er gekauft
werde!" Die Nutzanwendung für Komponisten und Dirigenten der Jetztzeit liegt nahe.



IV

der größten Bedeutung, Das K. M. I. bietet deshalb gerade nach dieser Seite nud
in vorliegendem Jahrgänge reichlichen Stoff über die geschichtliche Entwicklung der
Kompositionslehre (?. N. Kornmüllcr), der Instrumentalmusik in der Kirche (Dr. A.
Walter), über das deutsche Kirchenlied (?. Dreves*) und Dr. Baumker), sowie Special
stildien über Giov. M. Naniuo, dessen Lamentationen als Musikbeilage erscheinen, über
Verhältnisse, Personen und Zustände an einem der bedeutendsten Institute des Itt. Jahrb.,
der Herzog!, bauer. Hofkapclle in München, sowie den anregenden Briefwechsel Orlandos
mit «erzog Wilhelm, Wegen der populären Darstellung wurde die Conferenzarbcit
„Der liturgische Gesang" aufgenommen-, obwohl si

e

nichts Neues bringt, verdient sie
wegen der kurzen, übersichtlichen Fassung die Aufmerksamkeit Aller, die nickt Krutschek's

Buch: „Die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche" besitzen.

Im zweiten Theile sind nur Werke besprochen die nicht als Recenstonsexemplare
eingesendet worden sind, die aber von der Redaetivn sür bedeutend nnd wichtig gehalten

wurden oder Kenntnisz der nicht-deutschen mufikal. Literatur fördern und vermitteln.

Die drei Dispositionen großer moderner Orgelwerke sind sicher nickt jedem Leser in
anderen Zeitschrifteil bekannt geworden.

Den verchrl. Mitarbeitern se
i

für die honorarfreie Überlassung der Beiträge zum

Besten der hiesigen Kirchenmusikschulc öffentlich der beste Dank ausgesprochen: „Ver

gelte es Gott!"

Wenn der Abnehmerkreis des Ä. M. I. sich erweitert, dann kann, trotz der bei
spiellosen Billigkeit dieser Publikation, der gleiche Umfang für das nächste Jahr bei

behalten werden. Darum ersucht der Unterzeichnete um eifrige Verbreitung desselben

durch das alte, unfehlbare Mittel:

*) Bezüglich des in, vorigen Jahrgang enthaltenen Aufsatzes
des Frater Franciscus is

t

es viel

leicht angezeigt, hier zu ermahnen, daß Dreves auf eine Erwiederung an derselben Stelle verzichte,

bat daß aber eine solche im Gregoriusblatte (18»9, Nr 12 u. 1«ö«, Nr. S) erschienen ist, da ihn, em

Vahrbuch" für eine Polemik wie die in Rede stehende weniger geeignet schien. Die
Repliken de«

Fr. Franciscus folgten in Nr. 1 und 4 der ölvs. «»er», t8W. So is
t

dem: ^noistu, et »Item

p»rs" nach allen Seiten Genüge geschehen.

Ucqrnslmrq, am Feste der hl. Cacilia I89s>.

I)r. Aranz A. Kaberl'.
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Kalender-Notizen für das Jahr 1891.
Jahr 1891 is

t

nach der gregorianischen oder

verbesserten Zeitrechnung ein gemeines Jahr »nd
zählt bürgerlich 365 Tage,

Zyklische Seit- und Iseftrechnung.
Die goldene Zahl is

t — 11, die Epakten (d. i
, die !

Zahl der Tage zwischen Neujahr und dem letzten Neu
monde «orhcr) — XX , die Sonnenzirkelzahl — 24,
der Römer ZinSzahl oder Illäiotiv —4, der Sonntags-
buchstabe— O. — Daraus eutrechnct sich Septuagcsima
am 2S. Januar, Aschermittwoch am 11. Febr.. Osler-
Vollmond am 25. MSrz, Ostcrsest am 29. Mörz, Kreuz-
Wochensonntag am 3. Mai, Himmelfahrt Christi am

7
. Mai, Psingstsonntag am 17. Mai, Trinitatis oder

Dreisaltigkeitsfest am 24. Mai, Fronleichnamssest am
28. Mai, und der 1. Adventsonntag am 29. November. ,

Aon den vier Jahreszeiten.
Der W inte r sür 1890/91 hat begonnen im Jahre 189«

am 2l. Dez. Abend«. 9 Uhr 36 M. Der Frühlings-
ansang ist am 20. März 1891 Abend«. 10 Uhr I Min.
Der Sommer sängt am 21. Jnni Abends 6 Uhr 11 M.
an. Die Hundstagc beginnen am 23. Jnli Früh !^

5 Uhr 14M. nnd enden am 23. Angnst Borm. 11 Uhr >
j

12 M. Der Herbst beginnt am 23. Sept. Morg. 8 Uhr
58 Min. Der Winter sür 1891/92 tritt am 22. Dez.
Früh 3 Uhr 3b Minuten ein.

Sonnen» und Monds 'Alnfternisse.
Im Jahre 1891 werden zwei Sonnen- nnd zwei
Monds-Finsternisse stattfinden, von denen in nuscren
Gegenden die beiden Mondssinstcrnisse nnd die erste
Sonnenfinsternis sichtbar sein werden, Merkurs Durch
gang durch die Sonne.

Die erste Mondsfinsterniß am 23. Mai is
t

eine
totale, mid is

t

die Größe der Verfinsterung 1302 in ,

Thcilen des Monddurchmesscrs, Die Finslernisz über
haupt beginnt» Uhr 27Min. Abends nnd endet 9 Nhr4 M. >

Der Ansang der totalen Verfinsterung findet statt 6 Uhr
36 MW. Die Mitte der Finslernisz 7 Uhr 15 Mi,,.. ,!

da« Ende der totalen Verfinsterung 7 Uhr «5 Mi». ^

Abend«. Die Finsternis! is
t

zn sehen im westliche» Theile !

de« groben Oceans, in Australien, Asien, Afrika und
Europa.
Die erste Sonnenfinsternis am 6

.

Juni is
t >

eine ringsörmigc. Die Finsternis überhaupt beginnt i,

2 Uhr 49 Min. Nachm. in 226° 42' östl. L
. «. Gr. und

24° 45' nördl. Br„ und endet 7 UKr 14 Min. Abend« >

in 19° 2
'

Sstl. L
.

v. Gr. und 45« 2«' nördl. Br. Der
Beginn der ringförmigen Finsterniß findet statt 4 Uhr
38 Min. Nachm. in 170° 32' östl. L

. v. Gr. und 57° j

10' nördl. Br.; die centrale Finsternis; 5 Uhr 24 Min.
in 110° 6' östl. L

. ». G. und 69° 39' nördl. Br., das I,

Ende der ringsörmige» Finsterniß 5 Ubr 25 Min. in !!

108° 24' östl. L
. ». Gr. und 67° 2' nördl. Br. In

'

München und Umgebung beginnt die Finsterniß 5 Uhr
55 Min. Abends „nd endet 7 Uhr 14 Min. Abend«,

^

und beträgt die Größe der Phase 0.23 de« Sonnen- !
,

durchmessers. Die Finsterniß wird in Nordamerika mit
Ausnahme des Südostens, in Europa mit Ausnahme
»on Portugal und fast ganz Spanien, in den nördlichen
Küstengebieten Asien« und in den Nordpolargegendcn
zu sehen sein.
Die zweite Mondsfinstcruiß is

t

eine totale; si
e ,

beginnt am 15. Nov. Nacht« 11 Uhr 21 Min. nnd endet
am 16. Nov. srüh 2 Uhr 5« Min. Der Ansang der
totale» Verfinsterung findet statt 12 Uhr 24 Min., die !

Mitte 1 Uhr 5 Mm., das Ende 1 Uhr 47 Min. Die
Größe der Verfinsterung beträgt in Theilen des Mond-
dnrchmessers 1-39. Die Finsterniß is
t

zu beobachten in
Asien mit Ausschluß de« Osten«, in Europa, Afrika, im ^

atlantischen Ocean und in Amerika,

Die zweite Sonnensinsternih am 1
.

Dez, is
t

eine partielle, beginnt 10 Uhr 31 Min. Vorm. in 283' 37'
östl. «

.

«. Gr. und 35° 20' südl. Br. und endet 2 Ubr

4 Min. Nachm. in 111° 2' östl. «. «. G. und 58° 36'
südl. Br. Die Finsterniß is

t

sichtbar in den südliche»
Polargegenden und ans der Südspitze Südamerika«.

Am 10. Mai findet ein Merkur-Durchgang stat!.
Vom Mittelpunkt der Erde a»S gesehen erfolgt beim
Eintritt die äußere Berührung 12 Uhr 40 M. Nachts
miltl. Münch». Zeit. Die innere Berührung 12 Uhr
45 Min.; beim Anstritt die innere Berührung 5 Uhr
31 Min. srüh, die Sichere Berührung 5 Uhr 36 Min,
Für unsere Gegend findet der Eintritt 12 Uhr 42 Min.
Nachts, der Anstritt 5 Uhr 35 M. srüh statt, während
die Sonne erst 4 Uhr 29 Min, aufgeht. In ihrem
ganzen Verlaufe wird die Erscheinung nur in Australien
und in der östlichenHälfte Asien« gesehenwerden, thcil-
weife in Nordamerika, Australien, Asien und in Europa
mit Ausschluß de« Südwesten«.

Zklonds - KauPtgeftalten.

Januar. Letzte«Viertel am 3
.

Vorm. 1« U. 58 M.
— Ncnmvnd am 10. Nachm, 4 Ubr 11 Min, — Erstes
Viertel am 17. Morg. 7 Uhr 4 M. — Vollmond am
25. früh 1 Uhr 12 Min.
Februar. Letztes Viertel am 2

.

srüh S Uhr 29 M,
— Neumond am 9

.

früh 2 Uhr 59 M. — Erstes Viertel
am 15, Abends 7 Uhr 16 Min. — Vollmond am 23,
Abend« 8 Ubr 5 Min.
Mär,. Letztes Viertel am 3

.

Abend« 8 Uhr 24 M.
— Neumond an, 1«. Nachm. 12 Uhr 37 M. — Erstes
Viertel am l7. Vorm. 9 Uhr 57 M. — Vollmond am
25, Nachm. 1 Uhr 59 Min.
April. Letzte« Viertel am 2

.

Morg. 7 Ubr 17 M.
— Nenmvnd am 8

.

Abend« 9 Uhr 44 Min. — Erste«
Viertel am 16. srüh 2 Uhr 27 Min. — Vollmond au,
24. früh 5 Uhr 52 Min.
Mai. Letzte« Viertel am 1

.

Nachm. 2 Uhr 38 M.
— Neumond am 8

. Morg. 7 Uhr 2 M. — Erste« Viertel
am 15. Abends 7 Uhr 51 M. — Vollmond am 23. mi,
einer sichtbaren Mondssiustcrniß Abend« 7 Uhr 13 M.
— Letztes Viertel am 30. Abends 7 Uhr 41 M.
Juni. Neumond am 6. mit einer sichtbare» Souuen-

finsterniß Abends 5 Uhr 12 M. — Erstes Viertel an,
14. Nachm. 1 Uhr 21 M. — Vollmond an, 22. Morg.

5 UKr S9 M. — LetztesViertel am 29. Nach,« 12Uhr 3M.
Juli. Neumoud am 6. früh 4 Uhr 46 Min. — Erstes

Viertel am 14. früh 6 Ubr 16 Min. — Vollmond am
21. Nachm, 2 Ubr 4l M, — Letzte« Viertel 28. früh

5 Uhr 19 Mi».
August. Neumoud an, 4

.

Abend« 5 Uhr 59 Min.
— Erstes Viertel am 12. Abends 9 Uhr 58 Min. —
Vollmond am 19. Abends 1« Uhr 15 Mi». — Letztes
Viertel am 26. Nachm. 12 Uhr 56 Min.
September. Neumond am 3

,

Morg, 9 UKr 3 Mi».
— Erste« Viertel am II. Vorm. 11 Uhr 54 Min. —
Vollmond am 18. früh 5 Uhr 50 M, — Letzte« Viertel
am 24. Nacht« 11 Uhr 54 Min.
Oktober. Neumoud am 3

.

srüh 1 Uhr 45 Min, —
— Erstes Viertel am 10. Abends 11 Uhr 43 Min. —
Vollmond am 17, Nachm. 2 Uhr 32 Mi». — Letztes
Viertel am 24, Nach,», 2 Uhr 43 Min.
November. Neumond am 1

.

Abend« 7 Uhr 19M.
— Erste« Viertel am 9

,

Vorm. 9 Uhr 33 M. — Voll
mond a», 16. mit einer sichtb,Mo»d«sinstern. srüb 1 Uhr

3 Mi». — Letzte« Viertel am 23. Morg. 9 Uhr 12 M.
Dezember. Neumond mit einer »nsichtb,Sonnenfinsi.

am 1
.

Nachm. 12 Uhr 32 M. — Erste« Viertel am 8,
Abend« 6 Uhr. — Vollmond am 15. Nach»,. 1 Ub,

39 M. — Letztes Viertel am 23. Morg. 6 Uhr 25 W.
— Neumond am 31. srüh 4 Uhr 7 M,„.

Ha Seile der Sewegkiche» Iseste.

1892 i

1893
1894 !

1895 ^

1896
1897
1893
189»

Ostern.

17. April
2. April
25. Mär,
14. April
5, April
l!<. April
l(>, April
2. April

Pfingsten.

Inn,
Mai
Mai
Juni
Mai
Juni
ai

2
.

24.
6.
29.
SI. Mai

1
.

AdvcntS-
Sonntag,

27. Nov.
"

3
.

Dezbr.

2
.

Dezbr,
1. Dezbr.
29. N°«,
28. Nov.
27. R°v.
^. Dezbr.

Beilage zu Haberl. kirchcnmiisikalischcs Jahrbuch (XVI. c„der>/^



Wochen- Stundenplan.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag
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Vorlisgenäe I^amsntatiunen vvuräeu au8 äsm ttro88f«Iioc:oäsx 44 äss XapeUaredives
von Lt. Lstsr in Rom (1884) in Partitur gsdraekt. Lei' Unterisßiennete glaudt äured Neu-
Ksransgade äsrseldsn nued cken M' äa8 Äez>« tsi-i,,»i mu«icae »a«-«e anfAestelltsn (Fi°unä8ät/en,
welolis im Vorworts «um LireKenmu8iKaIis«Ksn Zalirbueb, für I88(i (11. ^alirg. äes Läeilien-
Kalenäer8) sntwiekelt voräen 8inä, äen «aklreiedeu unä gutKeseKuIten Nänneredören in
XleriKal- unä SeKuIleKrersemiuarieu, ^

'a aued äen srö8seren weltiiedsn Vereinen Kr Ääuner-
^«sälls, eine KoeKvvlllKommeus (Zrg.de geboten «u nadeu.
Lin LUeK ans äie Partitur delsdrt jsäoek, äas8 in äiesen XIagenlieäern äs8 ?ropds-

tsn Jeremias, velode un8sre Keil. Xireds mr äie Natutinen äer ärei letzten LdarwooKentage
vorsedrsidt, äsn Liv«elstimmsn , de8«näers üsm II. ^euor sin« Köders ^,ufgäde «esteUt ist,
als dsi gewSKnIiedsn Zlännerquartetten getoräert wii'ä. Die erst« unä «weite Oberstimms
wsed8Sln mitsinanäsr ad, unä aued äsr «weit« ?enor muss «Kns NüKs äas k erreiedsn,
Leiäe 3timmen Können wisäer in tieferen I^agen ruksn, unä wsräsn öfter8 vom ersten L»«8s,
äem eins ds8«näer8 äankdare ^ufgads «ugsäaekt ist , üderragt. LämmtlieKs Xiu«el8timmsn
Kadsn OsleAsnKsit, äured «arte Intonation, Aetra?ene ?Sne, ausärueksvoile 1/sxtS8äeeIamäti«n
unck ksins8 Abwägen äsr «u ?!eieder /Isit vsrsedieäsnsn ?«N8tärKs, zsusn
KssammtsinärueK Kerdei^uküdren, äer äie ^udörer paekt, «ur ^näaekt smnorksdt unä in
^sns Ltimmung sintanedt, wslede äsn Xomvouistsn erfüllt Kat, äsr mit äsr Liren« Klagt,
«Kue «u zammsrn. Di« 'I'Kräns sedimmsrt un ^ugs, äis ösele aber ist voll Keiligen (Zott-
vertrauen« unä frommer AuversieKt.

(Zriov. Nar. Nanino, über äsu äas XireKenmusiKaIi8eKe ^sakrbuek kür 1891 eins auf
(Frunck arekivaliseker Quellen adgefasste dio-bibliograpdiseke 8Ki««s entkält, Kat äie 8ämmt-
lieben neun I^ameutatiovsn in ÄnsiK gesetzt unä sied so sskr im äen 8tvl 8«ius8 älteren
Nsi8t«rs unä Lollsgen (Giovanni ?isrluiAi äs, k'slesti'in«, kMKS8eliI«88sn, ässs ms,n eins Lovi«
äsr visi^timini^sn I^«,msntätionsn ?g,Ie8triuä's (25. ömiä äer (?s«ämmtÄUSKäds unä 4

. Lsnä
äsr ?rosks'8sken Nusiea äiving,) vor sied «u Käden slänbt. Lei näliersr LrütunK »der
«si^sn sied äis Ver8eKieäenKsiten 1

) in äer Kürzeren kÄssnnK unä Ldr^sierunK Z^änino's,

2
) in ^nvrenäuuA Arö88«rsr I'reideiten unä üdsrräsedsnäsr ^«eoiäverdinäun^sn

«em«,

«erd«,^ ssSAönüdsr äsm LalestrinsstvI. Oer LiMus8 Läls8trinä'8 auf (Ziov. Äärig, Mnino
ist ^eäoeii unverkenndar.

Ü8 wuräen äis erste I^mentätion für (?rünä«uner»tÄss unä OKartrsitä,? s,usASväKIt
unä äie ärei I^eetionsn äes OKärssmstäAS unverkürzt (>veäer ?ä1e8triuä noek ^««ivo Kaden
äen Sänken ?ext äes Lrevier8 Komponirt) mitssetkeilt.
Im Original ist äis l'onköks unä 8c?KiÜ8ssivväKI in Lol^snäsr V^siss einKsrieiltet :

2
. I,amentÄtion.1
. I^mentation.

?r«,us«os. in äis grosse Hutsrter?

3
. I^ämsntÄtion.

Unveränäerte VonIäAs.
^

4
. I^mentstion.

»nos. in äie Kro8SS IlnteNeiZ!

5
. I^amentÄtiou.

Ilnvsränäsrts VonlaSS.

Unveränäsrts VonIaAg.

vis Leinde äer Vorträ^s- unä ^tkemxeieken dsrudt auf äsn xsrsönliodsn ^nsedau-
un^sn äs« Herau8^edsr8 , IKsst noed viele Noäiticationsn «u unä soll nur ein sellvaedsr

I?inAsr«siA für änAStlieKs viri^snten ssiu. vis ^n^abe metronomiseder V^ertKe, «. ö.

^ 80-10U, will vor 8eKIepnsnäem Vortrage bsvalirsn; äie Levvs^lieiiKsit äss Ue«im^-
ekores muss 8eKr Al'oss sein, sie virä manedmal unter 80, öfters auek Kbsr 100 Kslien

vis t?
,

uuä js
, wsleks ttdsr äen Noten Steden, wnräen von mir bei^sküA, äis

vor äen Notsn dsünäUeKeu ^,«eiäsntisn , aued äie als üdsrilüWis eingeklammerten, sinä

^eunälielie KsrieKte »der ^nffüdrungsn äer einen «äsr anäeren äieser tunf Qameu-
tatiouen, von äeneu einzelne «ät«e aned im »olou.uartett Ilerrlielis ^VirKung maelien wsräeu,
nimmt äsr IInter«eiel,nete mit grns^em Dank» entKSAen.

IteFensdur?, 22. September 1890.



^osnnis KOsriss ^Isnini.

lenor (I
.
)

lenor (II.)

Ssssus (I.)

SS8SUS (II.

2^

p In > Li - pit I.S - meu - tii - ti - «

K In - e
i - pit I^s, - MSN - tä - ti - o »

SV-

z> III - v
i - pit I.ä - me» ti - ti - «

? Io - e
i - pit Lg, - wen - tu - ti « -



täs ple - ll», p6 pu-Io: - «ta est qua - si vi-



prinoeps pro - vin- «i - ^ rum K - ota est sud

I

prinoeps pro vin vi - ii NIM fä - otä «8t Lud

prinoeps pro »viu oi - ü rum ka - et» est sud

^»
—^ j—— _^ ^1

cn> — —>

priueeps pro-vill-ei » ^ - rum K - et«, est sud

tri- du to Letd

tri- du

tri- du

to. Letd

to. Letd

LetK



LetK

1^ ^

« >

^—>—
?1<Letd > - raus plo-



zus: non 68t qui eon-s« - le - tur e am ex 6

Ms: ex 6

zus: non est <jui eov

, , ,

so - Is - tur e - am ex

zus: noo est c>ui eon- so le - tur e - am ex 6

> mni bus o» - ris e zus: o-mnes » > ml - «i

^—^ ^ I
W^ö^z^—«— ^

o- mnes a - ml - ei e

6 - mni-bus ca - ris e - zus: o-mnes »- ml- ei e

SS
mvi-bus es - ris e >

^us: o- mnes » - ml- «i e

e - jus spre ve - runt e - am, et lä - «ti sunt e-

jus spre - ve - runt e - SM, et Kl - eti sunt e - - i

ZNS spre » ve - runt e - ÄIN, et ta - «ti sunt

zus spre - ve - runt e - »m, et 5» - oti sunt e - i



5e rü - s» - lem, - - rü -

ZW
rü Sä ^e rü »

rü - Sil, - lem, >se -

Oo» - ver - - te - re ä6 1)6 - - mi-

sä - lem. l?«n- ver > te re ää 1)6 - - mi-

rü sä - lem, Von ver - te-re äü 1)6 - mi-num

«WS
! ^,7

sä - - lem. (?ou- ver - - te - re ää I)« - - mi >



num 0e - tu um.

num De um tu um.

ve um tu um.

SS
num De um tu um.

W

2. ?eria VI. in ?!lrä806V6.

l'enor (l.)

1>n«i- (II.)

De I,» - msn - t» » ti
Hassus (I.) —^ ' ^ jt

6 - ne - re - mt -

De I.» - men - tä - ti - « - ne ^« - r« - mi - «s ?ro-pu«-
Ik»8»N» (II.) ^^^^^ '

De I^g,- msn - ts, - ti US ^6 - re - mi SS ?r«

WM
PUS tss. lletu

^^l?
—

,
^

— s>— SS-SS ,

pne tss. Itetu .

tss. llelk

pks

Hairrl, K. M. Jahrbuch 1891.
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Haberl, «. M. Jahrbuch 1891.
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Haberl, «. M. Jahrbuch 18«.
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I. Abhandlungen nnö Aufsähe.

Die alten Musiktheoretiker.
n. Abtheiwng.

Oer mehrstimmige Gesang (Polypionie).

Nachdem in früher erschienenen Ar
tikeln die Lehre der alten Musik

theoretiker in Bezug auf den ein

stimmigen Gesang vorgeführt wur
de, soll nunmehr die Aufmerksam

keit auf die Anfänge des mehrstimmigen
Gesanges oder der Polyphonie gelenkt wer
den und auf das, was die alten Tonlehrer
darüber sagen.

Die Zeit zu ermitteln oder gar sicher
zu stellen, wann man zuerst mehrstimmig

zu fingen ansing oder wann man begann,
einen Gesang mit einer andern oder meh
reren von demselben verschiedenen Stimmen

zu begleiten, is
t

ebenso vergebliche Mühe,
als die Auffindung der eigentlichen Ursache
und Veranlassung, aus welcher man zuerst
zu solchem mehrstimmigen Gesänge gelangte.

Westphal und Gevaert behaupten, sich

auf gute Gründe stützend, daß den alten

Griechen eine gewisse Polyphonie bekannt
gewesen sei, welche si

e

jedoch nur für die

(den Gesang begleitenden) Instrumente, für
den Gesang selbst aber nicht angewendet hät
ten. Sie war zweistimmig, entweder im Ge
sang mit Instrumentalbegleitung, oder beim
Zusammenspiel zweier Instrumente oder end

lich auf einem Instrumente. Von einer Wei
terentwicklung der Polyphonie, welche Ar-
chilochus zuerst versuchte, verlautet nichts;
die polyphone Begleitung blieb eine unwe
sentliche, unselbständige, nur hie und da,

besonders bei den Schlüssen hervortretende
und war, um mit Aristoteles zu reden, nur
eine Würze der Musik. So Gevaert.')
Erst am Ende des ersten Jahrtausends

christlicher Zeitrechnung fing man an, der

y Mendel's Conversat.'Lex., Art. „Griechische
Musik". Westphal, Musik des griechischen Alter
thums, x. 173.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1891.

Polyphonie, nachdem si
e im Anfange des

Mittelalters vollständig verloren gegangen

zu fein scheint, neue Aufmerksamkeit zuzu
wenden; doch hatte die neue Polyphonie

nichts mit der früheren gemein, si
e entwi

ckelte sich selbständig.

Die Entstehungsart der neuen Polypho
nie, die unter dem Namen Organripi und
OiäpKoniä auftritt, is

t in gänzliches Dun
kel gehüllt. Nach der Erzählung des Mön
ches von Angouleme hätten die fränkischen
Sänger Karl des Großen die Kunst des
Organisirens (ars oi-gs,ni«s,ngi) in Rom er
lernt. W. Ambros schenkt jedoch diesem Be
richte keinen Glauben; er bringt diese Sing
weise mit der Orgel oder mit andern In
strumenten (da si

e unter dem gemeinsamen
Namen organa begriffen wurden) in Ver
bindung. «Die Geigen der nordischen Völ
ker, schreibt er/) welche, mit flachem Stege
und mehreren Saiten versehen, den Spieler

nöthigten, mit dem Bogen zugleich alle Sai
ten ertönen zu lassen, mochten, zumal wenn
die tieferen Saiten Grundton und Quinte
angaben, während die Oberstimme eine Me
lodie ausführte, das Ohr an den Zusam
menklang dieser Intervalle gewöhnt haben,
das Organistrum lief feinem Wefen nach
auf denselben Klangeffekt hinaus. Wo der
Organist mit seinen zwei Fäusten die Orgel
schlug, mochte er ähnliche Wirkungen er
zeugen" u. s. w.

Johannes Cottonius leitet den Namen
direkt von der Orgel ab: „Diese Singweise
wird gemeiniglich Organum genannt, weil
die also verschieden geführten Menschenstim
men große Aehnlichkeit zeigen mit dem In
strumente, welches Orgel genannt wird."^)

') Musikgeschichte II. 123.

°) «erb. Soript. II. 263.



Vit alten MuiiKtheorctiKer.

Doch damit is
t

noch nicht der Ursprung

dieser Singweise genügend erklärt und die

Ansicht von Ambros erscheint mir noch un

wahrscheinlicher. Ich glaube der Wahrheit
näher zu kommen, wenn ic

h eine allgemeine

Erfahrung beiziehe.

Wenn man z. B. in einer katholischen
Kirche, wo viel Volk versammelt ist, diese
Menge miteinander laut beten hört, so ma

chen sich häufig neben den hohen und tiefen
Stimmen, welche in Oktaven gehen, noch
andere Stimmen hörbar, welche zwischen
beiden liegend die Unterquart tönen, und
in diese?« Abstände gleichmäßig aufwärts
und abwärts fortgeführt hat solches Beten

gar nichts so Störendes an sich. Bemer

kenswerth ist, daß eine solche Mittelstimme
immer als Unterquart, niemals als Unter

quint erscheint, woraus hervorgehen möchte,

daß die Quart noch ein natürlicheres In
tervall ist, als die Quint.

Diese so natürlich sich ergebende Mittel
stimme scheint mir sehr wahrscheinlich den

Anlaß geboten zu haben, daß die Sänger
ein solches Intervall als Begleitung auf
nahmen und die Theorie die Hauptconso-

nanzen (nach der Oktav) die Quint (Ois,-
pente) und Quart (viatessärun) als taug
liche Begleitungsintervalle begutachtete.

Ter erste Theoretiker, welcher uns von
dieser Singweise — nämlich in Oktav-, oder
Quint- und Quartparallelen zu singen, 0r-
lzg,num genannt — Kenntniß gibt und
Regeln dafür aufstellt, is

t ein Autor aus
der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts;
der betreffende Traktat is

t

abgedruckt bei

Gerbert Script. 1
. 152 — 212. unter dem

Autornamen Hukbald, welchem er aber nach
gründlichen Untersuchungen nicht zugehört;

der wahre Autor is
t

unbekannt/)

Organum.

Ueber diese ursprünglichste Form der

Polyphonie, welche mehrere Jahrhunderte
hindurch sich Anerkennung und Gebrauch
wahrte, läßt sich die Uusics, enckiriääis

folgendermaßen vernehmen :

„Nicht alle Töne verbinden sich gleich an

genehm, noch bringen si
e in jeder Art der

Verbindung eine wohltönende Wirkung her
vor. Es gibt in der Musik nur einige be-

Cäcilienkalender 168«, x. S0.

stimmte Intervalle, welche Symphonien zu
erzeugen geeignet sind.^)

Unter Symphonie versteht man den an
genehmen Zusammenklang ungleicher unter
sich vereinigter Töne.

Es gibt einfache oder Grundsyrnpho-
nien, aus denen andere, die zusa in in en
gesetzten sich aufbauen.
Die einfachen sind: die Quart (Dia-

tegsäron), die Quint (Oiavente) und die
Oktav (Oiapä8«n).
Die zusammengesetzten: die Oktav mit

der Quart (Undezime), die Oktav mit der
Quint (Duodezime) und die Doppeloktav
(Oisäiäpasoii , äiplsgion). Die Oktav er
gibt sich von jedem Ton aus auf der achten
Stufe und wird von Quint und Quart aus
gefüllt sdie Quart is

t das Supplement der
Quint zur Oktav und umgekehrt^, und der
Ton, welcher auf einer Seite zu einem Tone
Quint ist, bildet auf der andern Seite (als
Oktav) ;u demselben die Quart

sX — V — »; — ^ — « — «1

^ 4 S 5 4^
Es soll nun gelehrt werden, was eigent

lich eine Symphonie genannt werde und sei,

d
. i. wie die Stimmen sich zu einander zu

verhalten haben, wenn man si
e

zusammen
singt. Denn dieß is

t es, was wir einen
diaphonischen Gesang (<Z>g,r>K«ois,in

oäntilsllain) oder gewöhnlicher Orßännrn
nennen. Diaphonie aber nennt man sie,

weil si
e

nicht aus einem unisonen Gesangs

vortrag, sondern aus einem gleichmäßig ver

schiedentönenden (äissone) Zusammenklange

besteht. Obwohl diese Eigenschaft jeder Sym
phonie zukommt, so hat man diesen Namen

(Di,TpK«nie oder Organum) doch nur den

Symphonien der Quart und Quint beige
legt.

Beispiel eines Quartenorganums.

^— --^-^ ^ --it
lu ?»tri« «em.pi-tsrnu« «s L»u»u«.

Beispiel eines Quintenorganums.

In ?a>r!L »sm-pi-tsiilQ8 s» ö - Ii» u».

Eine deutsche Uebersetzung dieses Traktates
durch R. Schlecht s. „Eitner, Monatsblätter für
MGesch." 1874, p. I7S ff

.
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Bei ersterem singt eine zweite Stimme
die nämliche Melodie, welche die Oberstimme
vorträgt, zugleich mit dieser in der Unter
quart mit; bei letzterem, dem Quintenorga-
num, geschieht dieß in der Unterquint."
Auch mehrstimmig wurde ein solches

Organum ausgeführt, indem man eine oder
die andere Stimme oder auch beide zugleich

durch die Oktav nach oben oder unten ver

doppelte, ersteres fand am natürlichsten statt,
wenn neben den Männerstimmen noch Kna

benstimmen verwendet wurden. Es ergaben
sich dann folgende Combinationen:

^. Für das Quartenorganum:')

I) 0 II.

ö) ? II
0 II

L. Für das Quintenorganum:
? i.
0 I.

°) ?I. — Prinzipal- oder Hauptmelodie ;
?II. — deren Verstärkung durch die Oktav;
Ol. — Organal- oder begleitende Unterstimme ;
011. — deren Verstärkung durch die Oktav.

5)

Im Verlaufe einer Organalbegleitung
mußten sich nach dem ordentlichen Tonsy-

stem sowohl beim Quinten- als auch beim
Quarten -Organum unzulässige Intervalle,

nämlich verminderte Quinten (ösH)-?, h-f)
und eine übermäßige Quart (k'-h) einstellen
und störend auf den gleichmäßigen Fortschritt
der Intervalle einwirken. Anfänglich mag
man, dem natürlichen Gefühle folgend, un
mittelbar beim Singen die nothwendigen
Erhöhungen oder Vertiefungen der betreffen
den Töne vorgenommen haben; der Autor
der Nusies, «nLkiriadis hat aber theoretisch
ein Auskunftsmittel festgestellt.')
Er bildete nämlich eine neue, eigenthüm-

liche Tonordnung, ein neues Tonsystem,
indem er 4'/z gleiche Tetrachorde
unverbunden an einander reihte und
so 18 Stufen oder Stellen gewann, in wel
chen sich lauter reine Quinten fanden. Zur
bessern Einsicht versah er diese Stufen mit
eigenen charakteristischen Zeichen, welche das

Verhältnis) jeden Tones in jedem Tetra
chorde genau angaben. Dem grundlegenden

Tetrachorde 0 L k' « wies er die Zeicheil
^/'//^ zu, nannte jeden ersten (tief
sten) Ton eines Tetrachords mit dein grie
chischen Namen ^r«K«os, jeden zweiten
Oeut«r«8, jeden dritten ?riws und jeden
vierten ?etrarg«s und machte dieselben in
den andern Tetrachorden durch Umlegung,
Umstellung oder Verkehrung der Grundzei
chen kenntlich, so daß seine Tonreihe fol
gendes Aussehen bekam: (Siehe unten!)

7) Der mehrstimmige Gesang gab also beson
ders Anlaß, die t'sls» mnsios, die über die Dia-
tonik hinausgehenden Erhöhungen oder Eniedrig-
ungen einzelner Töne, einzuführen, um consonier-
ende Zusammenklänge zu erzielen. Im 12. Jhdt.
wird sie schon ausdrücklich gelehrt. Joh. Variandi«
sagt: „sobrilig (d. h, der Tenor) äsbst «»ntuni
Sani» «onkormars respevtu «upsrioris osntu«, ve>
ivvlinsrs vsl sousrs, ut inoliii« «onkormetur von-
ooräsntias, in qnantum potsrit " (OonsseviaKsr,
I. o. I, IIS.) In einem kurzen Traktate Franko's

?etr. öllsl.

O L ? 6

Vetr. super.

»
H
« 6 s Ks A » «(vis)
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So erscheint jedes Tetrachord, das der
tiefsten, Final-, oberen und höchsten Töne,
ganz gleichgestaltet, der Halbton findet sich
stets zwischen cleuteros lind tritos, zwischen
der zweiten und dritten Stufe. (Hiemach

is
t die Angabe im Jahrgang 1886 x. 12

zu berichtigen.) Diese Tonordnung weicht
nun oben und unten gar sehr von der na

türlichen diatonischen Skala ab und konnte

für den gewöhnlichen Gesang, wenn man si
e

verwenden wollte, nur innerhalb der Töne
O s, benutzt werden. Darum erklären sich
auch z. B. Guido lind Hermann gegen solche
Anwendung; zum Zwecke des Organums

erfunden und allein passend hatte si
e keine

weitere Berechtigung.

Dem Organum in der Quint war durch
dieses Tonsystem allerdings in ausgiebigster
Weise Hilfe geschafft, aber für das Quar-
tenorganum stellten sich statt der einen über
mäßigen (^-—Y) des natürlichen Systems
deren gleich vier ein (öj?— L

, ?— tz, c— tis,

g—eis). Wie in solchem Falle reine Quar
ten herzustellen seien, gibt der Autor nicht
an. Was sonst das Quartenorganuin (in
der Nusios,) anbelangt, so wird als wohl
zu beobachtende Regel aufgestellt : Die Or
ganalstimme muß die Haupt- oder Prin
zipalstimme in der Weise begleiten, daß si

e

in jedem Tetrachorde und bei jeder Silbe
unter den vierten Ton (teti-aräos) weder
am Ende noch am Anfange hinabsteige, so

bald ihr der Mißklang des dritten Tones
(tritus, sudquarws, die Untersekunde des
vierten Tones) entgegensteht, z. B.

o. Zt(5)-'
Rex oos - Ii So»vii»v.s

m» » r!» ull äi - so

in tieferer oder tiefster Tonlage verweilt,

so folgt die organalische Stimme ihr immer
unter der Beschränkung, daß si

e nie unter
einem tetrsäos, wenn er den Schlußton des

Abschnittes ausmacht oder zunächst unter

dessen Schlußton liegt, den Gesang rich
tig beginnen, nie richtig schließen kann/)
Beispiel:

Weil das Organum durch die genannte
Grenze (L, 6

,

6,) auf einen kleinen Raum,

nämlich drei oder vier Töne beschränk ist,

so ändert es auch nach der Lage der Me

lodieabschnitte die Stufen; denn wenn die
Melodie einen großen Umfang (amditus)
hat, indem ihr Gesang bald in die Höhe
steigt, bald zur Tiefe herabsinkt, und in dem
einen Abschnitt in höherer, in dem andern

von Cöln, den er für jugendliche Diskantsänger
schrieb, heißt es: «Husväo per revtsm musivsin
oovsooantiss utile» Kaders nov votsrit, talsam
tmAkt, siout plsveat." (ibid. 156.)

1?s Kn » ini - le» t» - mv » Ii

^- s— s—^SSS'«^^k
MO- du Iis vs . ng. ran- g« vi

Daß sich die Verdopplung der Organal
stimme durch die Oktav an dieselbe Regel

zu halten hat, versteht sich wohl von selbst/)
Dieß is

t die Lehre des Autors der >lu-
sica enoliiriääis über das Organum, wie

si
e in der Unsica selber in ihren Grund-

zügen vorgetragen, in den sich daran schließen
den „Scholien" weiter ausgeführt und mit

zahlreichen Beispielen erläutert wird.

Unsern hochgebildeten Ohren mag eine

solche Gesangsweise allerdings barbarisch
klingen, was schon einen und den andern

Gelehrten veranlaßte, Zweifel darein zu

setzen, ob man wirklich so gesungen habe,

oder dieß Faktum ganz und gar zu vernei

nen; jedoch die ganze vorgetragene Lehre,

die unzweideutigen Ausdrücke des Autors

und ganz besonders das historische Zeugmh

eines Elias Salomon,

°
°) woraus unwider-

sprechlich hervorgeht, daß man im Ausgange

des 15). Jahrhunderts sich noch dieser Sing

weise neben dem menfurirten Gesänge be»

dient habe, müssen alleil Zweifeln den Bo
den entziehen. In den ersten Anfängen der
Polyphonie hat man eine derartige Mehr-

6
) W. Ambro» und nach ihm Andere benennen

dieß das „schweifende Organum", ein unzutreffen
der Name, da die Organalstimme liegen bleibt;

von Einführung von Durchgängen u. dergl. kann

eigentlich auch keine Rede sein, da sie sich natur

gemäß ergaben, aber als consonirende oder disso
nierende Durchgänge nicht erachtet wurden. S.
Ambros, Musikgeschichte II. 138.

') Ich kann keinen Grund entdecken, warum

Hr, Schlecht in der Nebersetzung der Beispiele des

verdoppelten Ouartcn-Organums von der Darstell

ung Gerberts (I
. «. I. 1S8, 18S. 19«,) abgegangen

ist, und dieselben in Quarten enden läßt (Monats

hefte für Musikgeschichte 1875. Tafel zu p
. 1S-),

es müßte denn sein, daß in den von ihm benutz
ten Manuskripten anders notirt war.

") Kirchemnus. Jahrbuch 1889, S. 18.
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ftimmigkeit sehr schön befunden, wobei ic
h

nicht bestreiten will, daß etwa das Ohr sich
mehr der Ansicht unterordnete, daß, da Quart
und Quint als vollkommene Consonanzen
galten, diese Vollkommenheit sich auch dem
mit ihnen ausgestatteten Gesänge mittheile.
Der Autor der Nu8. eneK. kann das Or
ganum nicht genug loben, wenn es gut vor

getragen wird. „Wenn auf solche Weise,

sagt er,") zwei oder mehrere zusammen
singen, vorausgesetzt, daß si

e es in beschei
dener und ebenmäßiger Ruhe (m«r«8itate),
wie es dieser Gesangsweise eigenthümlich ist,

thun,so wirst du aus der Vermischung dieser
Töne einen lieblichen Zusammenhang hervor
gehen hören." Und wiederum: „Nur ober
flächlich haben wir hier eine Musikkunst zur
Ausschmückung der kirchlichen Gesänge (oar-
minum) gelehrt, deren Studium si

e

sicher

auch ihrem innern Gehalte nach nicht we

niger schätzenswerth machen wird." Nach
diesem und nach den Worten eines andern

Autors^) („äiszinoiiiä vel «rgsuuin in
«colssiästiois osnticis Konestissiine sssu»

mitur") scheint das Organum nur bei Kir
chengesängen verwendet worden zu sein, und

zwar bei metrischen Gesängen, worauf die

Bezeichnungen osrniinä und osntios, hin
deuten, oder überhaupt bei fyllabischen Ge
sängen, da eine sigurenreiche Melodie dem

Wesen des Organums widerstrebt.
Eine mehr ausgebildete Theorie des

Quartenorganums gibt ein Autor, dessen
kleinen Traktat Coussemaker in seinm 8cri-
ptoreg äe musies, Weäii g,evi, II. Band
S. 74— 78 unter dem Titel „Uucbäläi
lll«us,«Ki Linon eusis ynäsääiri e musics,
evokiriage insäita" mittheilt. Coussemaker
bezeichnet als Quelle einen in Paris und
Florenz vorhandenen, aus dem 10. Jahr
hundert stammenden Codex, welcher betitelt

ist: „IneKiriaäorl HoKudäläi Lranoiße»
»äe", fast Gleiches enthält, wie die „Nu-
sios enoKirisZis", aber in anderer Ord
nung; offenbar hat dieser Codex, res», fein
Inhalt weder Hucbald noch den Autor der
Äus. snoKirisZ. zum Verfasser, jedoch muß
sein Ursprung noch sehr nahe dem Entstehen
der Uu8. enokiriä. liegen.

Das Unterscheidende is
t die Weiterent

wicklung des Quartenorganums, welches nun

mehr eine ganz andere Behandlung erfährt.

") «erb. I. o. I. ISS. 17l. 184. 188.
") OousseivsKer Svript. II. 7S.

War bisher bei diesem Organum der 8«d-
qusrtu8 d

.

h
. der unter dem vierten Tone

eines jeden Tetrachordes (obiger Tondispo

sition) als das Hinderniß sür das Abwärts

schreiten der Organal- oder zweiten Stimme

betrachtet und mußte, im Falle, daß er sich
beim Weiterschreiten der Quartenparallele

einstellen sollte, die Organalstimme auf dem
tstraäu« oder vierten Tetrachordton (0,6,6)
verbleiben, so fetzt unser Autor seine Regel
also fest: „Das Organum geht bis zu dem
jenigen Tone, welcher in jedem Modus (Ton
art) die Untersekunde des Finaltons ist. Auf
diesem ruht das Organum und steigt nicht
weiter abwärts; von diesem geht es am
Anfange eines Abschnittes (partieuls,) aus
und endet in demselben." Er unterscheidet
ein dreifaches Organum, ein tiefes, ein mitt
leres und ein höheres. Diese finden ihre
Verwendung im Laufe des Gesanges, dessen
Abschnitte (««Ion und oommsta) bald in
einer höheren, bald in einer tieferm Ton
lage verlaufen; für diese Theile gilt nun
obige Regel, denn der ganze Gesang wird

auch vom Organum mit dem Finalton b
e

gonnen") und geschlossen.
Das mittlere Organum umfaßt den Fi

nalton und den ihm zu beiden Seiten zu
nächst liegenden Ton; die drei von letztern
nach oben und nach unten liegenden Töne
bilden das höhere und tiefere Organum in
folgender Weise : (Siehe Darstellung Seite 6.)
Wenn nun der Abschnitt in der Finale

(t«vu8 terminal^) endet oder in dem die

ser nach oben oder nach unten zunächst lie
genden Tone, so benützt man das urß. me-
äiuW ; schließt aber weder dieser, noch der
folgende und auch nicht der dritte Abschnitt
in einem dieser drei Töne, sondern ober
halb, also eine Terz, Quart oder Quint
oberhalb der Finale, so kann das Organ,
meäium nicht mehr angewendet werden.
Ebenso, wenn die Schlüße tiefer liegen.
So bestimmen die Schlußtöne der Abschnitte
das Organum und ganz besonders thut dieß
die Finale der Tonart.
Bevor die Melodie des Abschnittes den

Finalton derselben überschritten oder bis zur
Oberterz desselben gelangt ist, is

t ein wirk

liches Organum, eine Begleitung durch die

") Selbstverständlich, wenn der Gesang mit

der Finalnote beginnt. Oder hat man überhaupt
nur solche Gesänge für's Organum tauglich befun
den, welche mit der Finale begannen und einen

ziemlich eingeschränkten Ambitus hatten?
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Quart nicht möglich; erst der Oberterz kann
die, zweite Stimme durch die Untersekund
der Finale antworten als Organum. Steigt
dann die Melodie des Abschnittes 4, 5 oder
6 Töne über die Finale, so folgt die Be
gleitungsstimme in Quarten nach; abwärts
bleibt si

e

auf der Untersekunde des Schluß-
tons ruhen, außer es steigt der Cantus

noch tiefer abwärts und macht seinen Ab

schluß auf irgend einem Tone unter der

Finale, dann hat das Organ nin interiris,
das tiefe Organum statt.

Ueber den Vortrag dieser Gefangs-
weife spricht sich der Autor also aus : „Sie
muß so feierlich und fo langsam vollführt
werden, daß von einem rhythmischen Unter

schiede fast keine Rede mehr ist." ")

Sehr wenig später als die vorbenann

ten Autoren schrieb Guido v. Arezzo
über das Organuni. Er widmete demsel

ben das 18. und 19. Kapitel feines Kli-
orologus.^)
„Diaphonie besagt — so läßt er sich

vernehmen
— eine Geschiedenheit von Tö

nen, welche wir Organum nennen, da die
geschiedenen Töne zusammenstimmend ge

führt verschieden tönen und verschieden tö
nend doch zusammenstimmen. Die Diapho
nie wendet man so an, daß den Vorsänger

stets die Unterquart begleitet, wie ^ zu O.
Verdoppelt man dann den Ton ^ durch
die Oktav a, so wird wie ^

.

zu O eine
Quart, so 0 zu a eine Quint tönen. Und
da diese drei Arten (von Intervallen: Ok

tav, Quart und Quint) sich zu einer fo

innigen und wohltönenden Vereinigung des

Organums verschmelzen, daß si
e eine Aehn-

lichkeit der Tonfolge bewirken, so werben

si
e sachgemäß „Tonverbindungen" genannt,

während man „Symphonien" jeden Gesang
nennt." Als ein Beispiel setzt Guido die
Antiphon „Niserere mei Oeus" bei, welche
dem VI. Ton angehört.

^Oa^OaS??? L O « ? O a O 0 <üant. lirm.

„Man kann auch den Gesang mit den:
Organum oder bloß das Organum nach
Belieben durch die Oktav verdoppeln; denn
wo deren Zusammenklang auftritt, hört auch
der Gesang nicht auf zu passen." Die Be
gleitungsstimme, welche unterhalb der Haupt
melodie lag, nannte man Organum sud
voce, diejenige, welche oberhalb lag, Or-
ganuin supra vooem.

") „Uuzus geveris mslos tsm gr»v« esss
oportet tsiuczue morosum, ut rk^tdmi«» rstio vix
in eo servari quest." Louss. I. «. 75.

Nachdem G. so in Kürze über das Or
ganum und die Verdopplungen durch die

Oktav sich ausgesprochen, geht er daran, seine
eigene Weise, das Organum zu formiren,

näher zu erklären; denn die bloße Quin
ten- und Quartenbegleitung erscheint ihm
„hart",weßwegen er eine „weichere" i«n-

gcnehmere) erdachte. Warum mochte ihm

»erb. 8ript. II. 2l. Eine deutsche Ueber-
setzimg desselben lieferten R. Schlecht und M. Her-
mesdorf. Bgl. Kirchenmus. Jahrbuch 1«87. S. 1

-

Anmerk.
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wohl die erster« hart klingen?
— Wir wis

sen, daß Guido sich an das regelmäßige

diatonische Tonfystem hielt und das eigen

tümliche Tonsystem oder die Tonordnung
des Pseudo-Hucbald verwarf. ") Bei sol
cher Sachlage ergaben sich beim Gebrauche
fortlaufender Quarten- und Quintenparal
lelen und zwar recht hervortretend bei Ok

tavverdopplungen, falsche Quinten und über

mäßige Quarten, welche das Gehör eines
Musikers, wie Guido, nicht befriedigen konn

ten. Um die „Härte" solcher Dissonanzen

zu entfernen (möchte ich annehmen), schloß
er von dem Organizieren die Quint und
den Halbton ganz aus, ließ aber den Ganz
ton, die große und kleine Terz lind die
Quart allein zu. Von letzteren Intervallen
nahm die Quart den ersten, die kleine Terz
den letzten Platz dem Range nach ein.
Es scheint ersprießlich, die Regeln Gui-

do's in genauer Uebersetzung hier einzu
reihen, da die bisherigen Uebersetzungen in
einigen Punkten unrichtig sind.
„Mit diesen vier Zusammenklängen be

gleitet die Diaphonie den Gesang nach un
ten. ")
Von den Tropen (melodische Gänge,

welche auf eine der nachbenannten Finalen
auslaufen) sind einige einfach geeignet, an
dere mehr geeignet, wieder andere vorzüg

lich geeignet. Einfach geeignet sind dieje
nigen, welche das Organum nur im Quart
abstand haben, wie die des <leuterus ö
(g) und L (HI. und IV. Ton) ; mehr ge
eignet sind diejenigen, bei welchen zwischen
dem Lantus und dem Organum auch, wie
wohl selten, Terzen und Sekunden erschei
nen, wie die des protus in ^ und I) (I

.

und II. Ton); am geeignetsten sind jene,
bei welchen dieß sehr oft und mit Wohl
klang stattfindet, wie die des tritus und
tetrsräus in 0

, 6 (V.— VIN. Ton);
denn diese lassen einen Ganzton, eine große

Terz und eine Quart gegen das Organum
zu. Wenn jedoch von diesen der tritus (L,
^> Schlußton des Melodieabschnittes is

t oder

gleich unterhalb dieses Schlußtones sich b
e

findet, so darf der Begleiter das Orga
num nicht tiefer führen, es fei denn, daß
auch die Hauptstimme tiefer geht. In die
sem Falle wird auch mit der Unterquart

>
°) ««rb. i «. n. 7.

") Statt 6i»pK«niäe («erb. II. 21. d.) is
t

wohl 6ispKomk zu lesen. Lantus »Hauptmelodie,
vsntu» ürmus

begleitet. Sobald aber die Melodie wieder

steigt und nicht mehr zur Tiefe zurückkehrt,
nimmt das Organum oder die Begleitungs-

stimme den früheren Ton iL, I?
)

wieder

auf, um entweder auf demselben mit der
Melodie zu schließen oder wenn der Schluß
ton derselben oberhalb liegt, demselben ge

bührend entgegenzugehen.

Dieses Entgegengehen (oooursus) ge

schieht besser durch einen Ganzton, weniger

gut durch eine große Terz, niemals durch
eine kleine Terz, auch nicht leicht von einer

Quart hinweg, da man in diesem Falle lie
ber die tiefere Begleitungsstimme wählt ; doch
muß man sich hüten, daß solches nicht beim

letzten Abschnitt des Gesanges geschehe.

Oesters aber, wenn die Melodie (Vor
sänger, osntoi-) unter den tritus (L,
hinabsteigt, bleibt das Organum auf diesem
Tone; dann is

t aber nothwendig, daß die

Melodie auf einem der tieferen Töne keinen

Abschluß bilde (6istineti«n«m non taciät),

fondern schnell die Töne durchlaufend und

zurückkehrend dein harrenden tritus entgegen
komme und so ihre und des Organums Be

wegung durch einen Abschluß in höheren
Tönen zur Vollendung bringe. ")

Ferner, wenn das Entgegenkommen («o
oursus) durch eineil Ganzton geschieht, s

o

bekömmt der abschließende Ton (Schlußton
der melodischen Phrase) eine längere Dauer,

damit die Unterstimme eincntheils nachkom
me, anderntheils mit der Oberstimme in Zu
sammenklang treten könne. Geschieht der

«««nrsus von der großen Terz, so muß noch
länger ausgehalten werden. Oft wird dieß
Entgegenkommen durch Auslassung eines

Tones (durch einen Sprung) vollzogen; doch
soll, mag auch die Entfernung klein sein,

das Entgegenkommen stets durch einen Ganz
ton geschehen. Da dieß statthat, wenn der

Meladieabschnitt dem clsutsrus sHI. und
IV. Ton) angehört, und auch dann, wenn
zugleich der osntus voraussichtlich nicht fer
ner zum tritus (0) absteigt, so is

t es gut, den

vrotus (O) als Organum zu nehmen, ihn
unter den folgenden Tönen liegen zu lassen
und dem Schlußtone mittelst eines Ganz

tonschrittes entgegenzugehen.") Z
. B.

") Das römische Manuskript gibt diese Stelle
also: „st snum «t Mius Isborsrn f»«ta in »ups-
rivribus gistinotivn« revsllst."

'«) Nach der Gerbert'schen Lesung und Jnter-



» Vir alten MusiKthcoreliKcr,

Femer, da die beiden Stimmen nicht
weiter als eine Quart auseinander gehen
dürfen, so muß die Begleitungsstimme mit
der Hauptstimme, wenn diese höher steigt,

auch aufwärts steigen, Z. B. ^ A ^ u. f. w.

Endlich hat jeder Ton eine reine Unter
quart, mit Ausnahme von h ; deßhalb über
nimmt in denjenigen Melodieabschnitten, wo
dasselbe vorkömmt, (? die Stelle des Or
ganum. Wenn dieß nun der Fall ist, und
auch der cautus nach I? oder noch tiefer
herunter steigt oder in einen Abschluß
macht, so wird (? und s, an den zutreffen
den Stellen mit ? begleitet, wenn aber der
Endton nicht 6 ist, so behält t? mit dem
Lantus das Recht des Organums (d

.

h
.

is
t

der Ton, unter welchen die Begleitungs
stimme nicht gehen darf). Kömmt i? in? Ge
sänge sin der Melodie) vor, so is

t ^ das

Organum."
Das sind die Regeln, welche Guido für

die Diaphonie aufgestellt hat, und nun läßt
sich auch der Fortschritt und Unterschied
zwischen dem früheren Quarten -Organum
und dem feinigen bestimmen.

Wie schon bemerkt, legt G. feiner Dia
phonie die natürliche diatonische Tonleiter

zu Grunde, was an sich schon eine bedeu
tende Verschiedenheit erzeugt. Pseudo-Huk-
bald^) fand in seinem Tonsystem nicht
weniger als vier unbrauchbare übermässige
Quarten <M— L, k'— h, «—Ks, 8-eis)
und hielt sich dadurch genöthigt, die Orga
nalstimme für die verschiedenen Tonregionen

auf dem tetraäus (vierter Ton seiner Te-
trachorde tt, ä,) ruhen und ihn ab
wärts nicht überschreiten zu lassen. Guido
wird nur durch einen einzigen Triton !?

eingeengt, aber er läßt den Stellen, wo er

zum Vorschein käme, eine eigene und freiere
Bchandlungsweise zu theil werden (f

.

oben).

Die übrige Behandlung des Organums
scheint auf den ersten Blick die gleiche zu
sein, doch is

t

si
e bedeutend verschieden.

punktion is
t

diese Stelle gänzlich unverständlich,

Verständlich wird sie nur also: „«um ver« gito-

nus, öiuturnivr, ut saepe et per iotermiLsaiu
voesm, llum vel parva sit 8ubse«utio, stiani toni
Hon clesit oeeursi«. Hu«6 Huis üt, «um Karmo»
nia Lnitur (Zeutero; et si esntus von gperatur
ultra aä tritum <tesvsn6sre, util>' tunv erit proto
vim «r^ani «evupare, sub «equeutibus subsequi
tivique per tonum geoenter ooourrers."

Der Kürze halber nenne ich den Autor der
Ausics suvkirisltis so.

Beide lassen das Organum auf (? und

6 ruhen; Guido auch auf ^; beide aber
aus anderen Gründen: Ps.-Hukbald, um den
Triton zu vermeiden. Guido ohne Zweifel
mit Rückficht auf die Solmisation, welche
die drei Hexachorde auf (?, 6 beginnt,
wobei auch der unterhalb liegende Halbton
in Anschlag gebracht wird; Halbtönen scheint
G. nicht recht gewogen gewesen zu sein, da
er si

e

auch vom «ooursus ausschließt.
Weit wichtiger aber is

t die Betonung
der Intervalle, welche von Guido als be
rechtigt erkannt und der Diaphonie zustän
dig gelehrt werden.

Ps.-Hukbald spricht noch nicht von In
tervallen, welche bei der Diaphonie zur An
wendung kommen können, außer den Con-

sonanzen der Oktav, Quillt und Quart ; die
Derzeit und Sekunden, welche sich beim Quar-
tenorganum durch das Liegenbleiben des

j tetraraus ergeben, werden noch nicht in Be-

> tracht gezogen. Guido aber richtet sein Augen
merk darauf, er begutachtet nicht alle diese
Zusammenklänge unterschiedslos, sondern
nur nach dem Wohlklang, den er darin zu
finden meint, sowohl diejenigen, welche die
wandelnde Oberstimme zur liegenbleibenden

Unterstimme bilden, als auch diejenigen,

welche beim «oeursus der letzteren zum Vor

schein kommen. Darum findet er einige Tro
pen mehr, andere weniger geeignet, darum

läßt er beim «eoursus nur die große Terz
und den Ganzton gelten. Hiemit hat Guido

das für die Folgezeit so wichtige Prinzip des

stufenweisen Durchgangs, wenn auch
in unscheinbarster Form in die Theorie ein
geführt, überdieß auch einen raschen Fort
schritt in der Entwicklung der Polvphonie
begründet, indem er das steife, einförmige

Parallelorganum in den Hintergrund drängte,

j Auch das Prinzip der Gegenbewcgung
gewinnt bei Guido mehr greifbare Gestalt
im «eoursus, als bei Hukbald, wo der ««-

oursus selten und nur zufällig sich zeigt.

Zuletzt kann die Bcgleitungs - (Organal-)
Stimme schon nicht mehr bloß wie bei Huk
bald als Unterstimme, fondern ebensogut als

Oberstimme gesetzt werden (Organum sub
voce et supra vooem), eine Weise, welche

auch für den späteren Diskantus maßgebend
war, wie Franko (Oouss. I

. «. I, 156) be
merkt: „ut vsleat ckiscäutare sub et suvra."

Ein ganzes Jahrhundert verstreicht, bis
wieder einer der uns bekannten alten Theo
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retiker vom Organum oder der Diaphonie
Meldung thut. Guido von Arezzo soll se

i

nen Morologus um 1028 verfaßt haben;
nach ihm schrieben Traktate: Berno von
Reichenau, Hermann Contraktus von eben
da, Wilhelm von Hirschau, Theoger von
Metz, Aribo und Eberhard von Freising,
— aber keiner erwähnt die Diaphonie; erst
Johann Cottonius um 1122 gibt in
seiner ^lusi««. einige wenige Regeln und ein
paar Beispiele vom Organum. Doch dieß
Wenige reicht hin, um zu ersehen, daß seit
Guido die Entwicklung der Diaphonie be
deutend vorgeschritten und über das alte
Organum, welches übrigens noch nicht außer
Gebrauch gesetzt ist, ziemlich weit hinaus
gegangen ist. Johann Cottonius bespricht
die Diaphonie im XXIII. Kapitel seiner
Nusios,

snach dem <ü«ä. ^,I6«roa«. im XXII.
Kap. vgl. KMuf. Jahrbuch 1888). Da ic

h

die vollständige Uebersetzung dieses Kapitels

schon im eben bezeichneten Jahrgange des

KMusik. Jahrbuches gegeben habe, so führe

ich hier nur dasjenige an, was für gegen
wärtigen Zweck von Belang ist. „Diapho
nie, führt er aus, is

t eine zufammenstim-

mende Abweichung oder Verschiedenheit von

Tönen, welche mindestens von zwei Sän
gern vollführt wird, und zwar so, daß,
während der eine die Hauptmelodie (reotam
raoäuIatioQSW) , singt, der andere ihn mit
andern Tönen begleitet («ii-onraeat um den
Lantus örmus herumgeht, ihn umschwärmt)
und an den Athmungspunkten (respirätio-

riikus) beide in demselben Tone oder in der
Oktav zusammentreffen. Gemeinhin wird

diese Art zu singen OrZänuni genannt; deß-
wegen, weil die menschliche Stimme, die in
geeigneter Weise lvom eantus) abweicht,

Ähnlichkeit darbietet mit dem Instrumente,

welches Organum (Orgel) heißt. OiävKouie
wird aber als doppelte Stimme oder als Klang-

Verschiedenheit (gissouantia) interpretiert."

Nachdem er mehreres über die Beweg

ungen der Töne (Tonschritte, Tonverbind
ungen > erklärt hat, fährt er fort:
„Wir wollen nun ein Beispiel alles

dessen folgen lassen, damit dadurch nicht nur
der das Organizieren Lernende einen Nutzen
schöpfe, sondern auch derjenige, welcher einm
neuen Gesang zu componieren wünscht, ein

Muster (tormuläin) habe."

57

cl ^neil^l^ x?lccl, )UM I.^e <
?

o^ictli^ eitlem

^
„Die Diaphonie wird von Verschiedenen

verschieden behandelt. Die leichteste Art der
selben ist, wenn Verschiedenheit der Beweg

ungen fleißig in acht genommen wird, so

daß, wo der «s,nws örmus aufwärts geht,
die organale Stimme abwärts schreitet und
umgekehrt. Auch muß sich der Organizie-
rende vorsehen, daß, wenn der L. f. in tie

feren Tönen pausirt (morara tecerit), er in

höheren Tönen singend mit ihm in der Ok
tav zusammentrifft, und umgekehrt. Macht
aber der Osutus in den Mitteltönen (msss)
einen Ruhepunkt, so soll er mit ihm im
Einklang stehen."
„Das Organum soll so gefügt werden,

daß es bald im Einklang, bald in der Ok

*) Im Original is
t bei I. <
K II. der «sntus ürmu» mit schwarzen, die Organalstimme mit rothen

Tonzeichen geschrieben ; technische und pekuniäre Erwägungen veranlafjten die Red. den Unteschied durch
stärkere (0. Lrm. schwarz) und schwächere (Organalst, roth) Zeichen klar zu machen. D. R.

Haberl, K, M. Jahrbuch 1891. 2
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Sexten als zulässig, doch nur unter bestimm
ten Bedingungen. „Diese Gesangsweise sagt
er, is

t

stets in der Oktav zu beginnen, doch
kann auch manchmal die Sext gebraucht
werden; die Oktav is

t immer bei den Ruhc-
punkten zu gebrauchen, außer es trifft dar

auf mi im Absteigen (hier findet die Sext
Anwendung); der Abschluß des ganzen Ge
sanges verlangt jedoch stets die Oktav. Vom
Einklang, von der einfachen und Doppel-
Oktav, schreibt er ferner vor, darf weder

auf- noch absteigend in gleichen Consonan-
zen («onsinüli quäntitaie) fortgeschritten
werden, wenn nicht der «antus z>lsnu8 die
dritte Stufe übersteigt oder von einer der
beidm Stimmen eine Ruhepause gemacht
wird. Unter gewissen Voraussetzungen kön
nen Abschnitte auch in der Terz und Sext
ihre Schlüsse finden; wird in der Oktav ge
schlossen, so geht ihr das Intervall der Sext
vorher, wenn im Einklang, — die Terz

« '> ? »)
-

Die Jntervallsprünge können

auch in Coloratur aufgelöst, d
.

h
. die da

zwischen liegenden Töne in rascher Folge,
«urrente8, eingefügt werden (tranAsiiä«,
gleichsam durch Zerbröckeln des Intervalls),

z. B. — „Wenn der oantus zur Quart auf
steigt und da ruht, so mußt du stufenweise
(trängengo) zur Quint steigen und dann
eine Stufe abwärts gehen (Beispiel »). . .

Fällt er eine Quart, so mußt du einfach
(plane) eine Stufe abwärts gehen und dann

franZeuä« zur Terz abfallen (Beif. b):^)

Osvt. Lriu. Visvsntus. L. f.

^ oder: -°
>
)

Oisvsntus.

Wie wir besonders aus der Diaphouie
des Joh. Cottonius ersehen, hatte man sich
schon im Anfange des 12. Jahrhunderts
(wahrscheinlich auch schon etwas früher) nicht
mehr damit begnügt, von Note zur Note
nur Consonanzen sich folgen zu lassen, fon
dern man füllte größere Intervalle mit den

^) So notiert OoussemsKsr I. e. I. 387. In
der Vorrede jedoch sagt er (p, XXI): ,,?iAur»o
»utem «xsmplari »äclitse K»uä reots «onkor-
msntur."

Dieses Zeichen is
t

hier und in den Beispie
len auf S, 20 u, 23 nicht als Tactzeichcn, sondern
als «-Schlüssel zu betrachten. D. R.

zwischen den Endpunkten liegenden Tönen
als Durchgangstönen aus oder umspielte ein

zelne Töne mit den zunächst liegenden Tö
nen (öorawrae) und bildete so eine beweg
ungsreichere zweite Stimme, einen wirkli
chen Oi8cs,r,tn8; man subsumierte auch, wie
die späteren Traktate durchgängig angeben,
das Organum unter den Gattungsnamen
Dl8«äIlt,U8.

Dieser Umstand gab ohne Zweifel An
laß, den Noten oder Tönen, um der sonst
unvermeidlichen Verwirrung vorzubeugen,
einen bestimmten Werth (men8nrs,) beizu
legen.

WensuralmustK. DisKantus.
Ihren Ausgangspunkt nahm die Men

sur, die Werthbestimmung der Töne einer
Stimme iin Vcrhältniß zu denen einer an
dern si

e

begleitenden Stimme, unzweifelhaft
von der Metrik lind baute sich auf den me

trischen Gebilden auf, welche in den kirch
lichen Hymnen und in den von Guido so

benannten qu^i metrischen Gesängen sich

schon vorfanden. Die verschiedenen Vers
füße, ihre mannigfaltige Verbindung zu
Versmaaßen konnten, Schemata auch für den

Gesang und für die Instrumentalmusik ab
geben ; die streng geordnete Silbenreihe konnte
das Vorbild sein für eine ebenso geschlossene
Ordnung der Töne und das Mittel, zwei
oder drei zugleich singende Stimmen in

Übereinstimmung zu erhalten. Wie bei den

Versen kurze und lange Silben in bestimm
ter Weise wechseln, so konnte es auch der

Gesang nach einer geordneten Reihe thun ;

und wie schon von den alten Rhetoren und

anch von Guido") gelehrt wurde, daß die
kurzen Silben gegen die langen ungefähr
im Verhältniß von 1 : 2 gehalten werden

sollten, so konnte der Gesang wohl nicht
anders, als dieses natürlichste Verhältniß
auch für seine Zwecke verwenden. Die Hvm-
nenmelodien und die metrischen Gesänge hat

ten ferner nicht immer bloß einen Ton für
jede Silbe, öfters war eine Silbe mit zwei
oder drei Tönen belegt, deren Geltung mit

sammen nur die Stelle eines einzigen lan-

^Opus est, ut qns,»i metriois psclibus osn-
tileus plauckatur , st »lias voess sd »Iiis m«ru-
Ism üuplo lonAiorsm, vsl guplo Kreviorem Ks-

besnt ig est, vsrium tsnorem," Kerb. Lript. II-
!S. Das von Coussemakcr als das älteste (?)^ow
travunktische Gebilde bezeichnete zweistimmige Stück

,Mrs Isgs" (f
.

Tafel Nro. 3 S. 13) stützt ganz
auf das trochiiische Versmaß,
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gen Tones haben sollten: auch das war für
Abmessung der Töne von Bedeutung.

So waren Elemente hinreichend vorhan
den, aus denen sich eine Menfuraltheorie
herausbilden konnte. Das 12. Jahrhundert
löste diese Aufgabe.
Um die Dauer, Länge oder Kürze der

Töne kenntlich zu machen, bedurfte es be

stimmter Zeichen; zu diesem Zwecke gestal

tete man die in der Neumenfchrift verwen
deten Zeichen der liegenden Virga und des
Punktes, welcher manchmal auch schon etwas

voluminöser in viereckiger Gestalt erschien,
zu eigentlichen quadratischen Körpern um
und nahm als Zahleneinheit die Figur » an,

welche brevig, kurze Note, benannt wurde
mit der Geltung von 1 tsmpu8. Um ihr
die Geltung einer langen Note d. h. dop
pelte Geltung zu verleihen, versah man si

e

an der rechten Seite mit einem abwärts

gehenden Strich, A nota longa — 2 tem-

pora. Seltener kam es vor, daß man die

longa noch verdoppelte: äuplex longa

4 temp. Da man zur Colorierung auch
schnellere Töne einfügte, so nahm man hie
für als Zeichen eine Rhombenform 4

, notae
oder ögurse onrrente8 oder LlinuaK^in
oder ssmibrevi8 genannt, welche insgemein
die Hälfte der Krevi8 bedeutete; manchmal

rechnete man deren 3
,

auch 4 auf den Werth
einer Krsvis.

Anfangs war die Zweithcilung Regel,
die longa galt 2 Kreves und diese enthiel
ten für gewöhnlich wiederum den Werth
von 2 ourrente8 oder 8ernibreve8 in sich.
Diese Annahme wird auch in der Oi8«av-
tu8 po8iti« vulgare gelehrt/') welche eine
longa mit dem Werthe von 3 breve« eine

long«, ultra rnen8urain nennt; auch Johann
Garlandia kennt nur diese Anschauung^)
und nennt die zweitheilige long«, lovgarn
reotani, die dreitheilige ultra inen8urani./Walter Odington bestättigt dich: „die longa/ hatte bei den alten Componistcn (Organi-

, 8tä8) bloß 2 tenipora, später aber, um si
e

vollkommen zu machen, wies man ihr die
Geltung von 3 temvora zu mit Bezug auf
die heil. Dreifaltigkeit, welche die höchste
Vollkommenheit ist, und nannte darum eine

solche longa, .perfecta", Vollkommene longa;
die longa von 2 tsiupora wurde dann

ciouss. I, 94,

^) ibiä. I 97. u. I7S, ; ebenso ^non^mus 7
,

Ibid. I. 378.

longa imperfecta, unvollkommene longa
geheißen." ^

)

Der eigentliche Grund dieser Vcrändcr-
ung lag gewiß nicht in der bloß äußerlichen
Bezugnahme auf die h

l. Dreifaltigkeit, son
dern vielmehr darin, daß der p«» (Vers
fuß), welcher bei allen iu«<li ins Gewicht
fiel, und da auch der 5

. inoän8 eine solche
Verlängerung der longa nothwendig machte,

auf 3 temvora oder Krev«8 berechnet war.
Auch galt den Alten überhaupt die Zahl 3

als die vollkommenste Zahl.^).
Was nun die Entwicklung der Menfural

theorie von ihren Anfängen bis zu Franko
von Cöln betrifft, fo hatte man bis auf die
neueste Zeit keine sicheren Aufschluß«, solche
sind uns erst geworden, seitdem der uner
müdliche Musikforfcher Ed. v. Coussemaker
in feinen soriptornin äe Un8ie«, !n«6ii
aevi nova 8eri«8 s 6ert>ertina alt««!.
?om. I. (Paris, 1864) und 'lorn. II. (Pa
ris, 1867) eine Reihe bisher unbekannter
Musiktraktate veröffentlichte. Unter diesen
ragt besonders der ^,non^mv8 Nr. 4 her
vor, welcher die wichtigsten Aufschlüße gibt;
neben diesem sind noch die Traktate des

^,n«u?niu8 Nr. 2 und 5 und der Traktat
des Hieronymus von Mähren von großer
Bedeutung.

Darnach hat auch Coussemaker fein höchst

werthvollcs Werk I/art liarnwnique anx
Xll. et XIII. 8ieele8 (Paris 1865) bear
beitet lind alles verwerthet, was in diesen
Traktaten zur Sache Gehöriges zu finden
war. Ueberdieh trug zur größeren Aufhell
ung dieser Periode die Auffindung eines

Codex zu Montpellier bei, welcher zahlreiche
Compositioiien aus dem 12. Jahrhdt. ent
hält; Coussemaker theilt in diesem seinem
Werke eine große Anzahl derselben mit Über
tragung in neuere Notenschrift mit.
Wir können die Zeit, während welcher

die Polyphome noch in den Kinderschuhen
steckte und ihre Grundlagen zu einer ge

wissen Festigkeit ausbildete, die vorfran-
konische Periode nennen; si

e

umfaßt das

ganze 12. Jahrhundert. Coussemaker theilt

si
e in drei Perioden, richtiger in drei Ent-

wicklungsphafen oder Stadien ein. Die erste
Phase setzt er in das Ende des 11. Jhdts.
und den Anfang des 12. Jhdts., wo weder

ibiS. I. 235.
vgl. Ssrdsrt, Seript. II. KS; III. I4l.

Oons8. I. 3S9.
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bestimmte Zeichen zur genaueren Angabe
der Kürze und Länge der Töne, noch eine
geschriebene Methode vorhanden war. Dieß
ist wohl eine ziemlich unbestimmte Erklär
ung. Den Anfang der Menfuraltheorie kön
nen wir wohl nur von dem Zeitpunkt an
nehmen, da man bestimmte Zeichen, wenn

auch erst sehr wenige, die not»« oder ögu-
rae lougae und lzreves nebst den ourren-
tes, in den Gebrauch einführte , um (vor

erst) die Töne zweier miteinander zu singen
den Melodien in ein richtiges Verhältniß
zu bringen. Diese notae scheinen mir aber

erst nach Beginn des 12. Jhdts. zur Ver
wendung gekommen zu sein; denn Johannes
Cottonius/°) welcher um den Anfang die
ses Jahrhunderts im Norden von Frank
reich, wo die Wiege dieser Polyphonie steht,
wirkte und nach dem Ausweis seines Trak
tates ein umfängliches Wissen besaß, macht
nicht die leiseste Andeutung von solcherlei
Noten; das Beispiel, welches er von der
Diaphonie gibt, is

t

noch mit Neumen auf
Linien geschrieben (s

.

oben). Auch Cousse-
maker gibt in seiner „Listoire äe l'nar-
inonie an mögen ags" auf Tafel XXIV.
und XXV. der ^lonuinents einige ähnliche
Beispiele, welche er dem 12. Jahrh. zuweist.

In den ersteil Jahrzehnten des 12. Jhdts.
begann man also, sich der eigentlichen qua

dratisch gestalteten Noten zu bedienen. Hie-
durch ward den Sängern die quantitative
Übereinstimmung zweier Melodien ange
zeigt. Dieß war bei einzeln stehenden Noten

genügend ; jedoch bei Ligaturen, bei verbun
denen Noten ward dieß anders gehalten.

Hiebei nahm man alle in einer Ligatur
stehenden Noten und alle an eine longa ge
knüpften ourrentes (was alles zur Coloratur

diente) der Geltung einer long«, gleich.

Doch verblieb man bei diesem einfachen
Verfahren nicht lange ; nachdem einmal der

Anstoß gegeben war, suchte man den schwan
kenden Zustand zu größerer Bestimmtheit zu

führen. Zu diesem Zwecke stellte man, ähn
lich der bestimmten Folge von Versfüßen ^

)

für verschiedene Versmaaße, mehrere m«6i
auf, d. h. regelmäßig sich folgende Zusam
menstellungen von kurzen und langen Tönen.
Derlei m«6i nahm man sechs an; (doch
war ihre Zahl und Ordnung nicht bei allen

Lehrern gleich, Franko von Cöln lehrt nur

deren fünf, freilich aus dem Grunde, weil

er zwei zusammenzieht, Pseudo -Aristoteles

lehrt deren neun):

I. Kloaus: longa brevis, longa brevis et«. also trochäisch
—^;

II. „ brevis longa, vre vis longa ete. 5^«^, also jambisch ^— ;

HI. „ longa brevis brevis, longa brevis brevis etc. >^»W>>^», also daktylisch

IV. „ brevis brevis longa, wiederholt: »l»^«»^, also anapästisch
— ;

V. „ longa, longa, longa: >H^>1, also spondäisch ;

VI. „ lauter breves oder breves und ssmibreves gemischt.

Als Grundmaaß bestand immer der «es
(Versfuß), welcher drei breves umfaßte.
Dieß gab wohl Veranlassung, im HI., IV.
und V. moäus jeder longa den Werth von

3 breves zuzumessen, im III. und IV. mo-
6ns die erste brevis (brevis reota) eine
brevis, die zweite brevis (brevis altera)
zwei breves gelten zu lassen.
Beim Gebrauche nannte man denjenigen

moäus, welcher mit der nämlichen Gattung
schloß, mit der er begonnen, vollkommen,
in. perteLtus, z. B. ^»^»>1; denjenigen aber,
welcher nicht mit der anfänglichen Noten
gattung schloß, unvollkommen, m. im-

K.-Mus. Jahrbuch 1888, p. 1—22.

2
°)

Schon Guido sagt in seinem Aivroiegiis:
,Xon autem psrv» similituilo «st lustris st o»n-

perte«tus. Neberdieß nahm man für jeden
inoous besondere oräines,^) Anordnun
gen, an, je nachdem sich das rhythmische
Motiv 1-, 2-, 3 mal wiederholt. Der
^nonvmus 4 definiert den oräo als die

Zahl der Noten, welche vor der Pause nach
dem Modell eines inoäus gesetzt sind; die

Pause is
t lang oder kurz, je nachdem die

tidus «um et veumse sint Ivos psäum, et 6i»
stinetionss lovo versuum, utpots ist» neuiua 6»
otvliov, ills, vsr« sponäsioo , ills Mmdioo metro
öseurrit, et äistiuetionsm nun« tetrametrsiv, uuno
pentsinetrsio, »lias «,ussi Kexametrsm «erne« st
inults slis," Usrd. Lvript. II. IS. Walter Oding-
ton führt die moSi auch auf die Versfüße zurück,
«ous». Soripl. II. 238.

«
) I. 328. Auch Garlandia (I. !0S.) macht

! noch davon Ermähnung.



1« Sie alten MnsiKIHcoretiKcr,

Vervollständigung des pes es erfordert, oder
wie die allgemeine Regel lautet: „Die Pause

entspricht in ihrer Geltung der vorletzten
Note";««) z. B.

I. oräo:

I. Noäus periectus.

2. oröo

Diese Anordnung hatte insonderheit für
den Tenor oder «kmtus 6rMU3 seine strenge
Geltung. Daß ein solches für den Anfang
sich geltend machendes Vorgehen etwas Scha
blonenhaftes an sich trug und ein ermüden
des Einerlei erzeugen mußte, läßt sich nicht
läugnen ; doch gestattete man sich bald auch
mehr Freiheit, indem man die verschiedenen
inoäi vermischte.") Der Diskant konnte

sich überhaupt freier bewegen, da er nicht
immer mit dem Tenor in gleichen Noten
zu gehen brauchte, sondern ein Aequivalent

z. B. der lonZs, des Tenors zwei oder meh
rere kürzere Noten gegenüberstellen durfte.
Die Verbindung solcher kürzerer Noten,

welche den Werth einer oder zweier lovAse
oder auch pe6«8 ersetzen mußten, hieß, so

fern si
e nur aus dreves ider Form nach)

bestand, liAäturs,, z. B.

traten aber ößur»« semiKreveZ auf, welche
nicht direkt, wie die dreveg verbunden, son
dern nur eng an einander gereiht werden
konnten, so nannte man dieß «onjrir,-
«turs,, z. B.

Die Behandlung der Ligaturen war und

is
t

der schwierigste Punkt in der Mensural-

I. «, I, 181. 348.

2
°) Oonss. I. Z28. Der Tenor konnte nach einer

Pause einen andern m«gu« aufnehmen. Variandi»

(I
.

107) lehrt, wie vielfach die Gegenüberstellung

verschiedener moäi zwischen Tenor »nd Diskant
sein kann, und ^nov)xmus 2 (I. 312) gibt eine
reiche Auswahl von Fiaurationen , deren sich der
Diskant, stehe er über oder unter dem vamii!, Lr»
inus, bedienen kann.

theorie ; zur einheitlichen Lehre darüber war
man selbst zur Zeit Franko's noch nicht ge
kommen, da Walter Odington, welcher am
Anfange des 13. Jhdts. schrieb, noch sagt:")
„Es gibt viele verschiedene Annahmen be
züglich der Geltung der Ligaturen, ich gebe
nun die Regeln in Kürze an, wie ic

h

ihre
Geltung auffasse lind die folgenden Beispiele
zeigen, worin Andere abweichen." Doch ge
wann in der Folgezeit die Lehre Franko's
hierüber allgemeine Geltung.
Wie schon bemerkt, machte man anfäng

lich mit den Ligaturen weilig Umstände;
da si

e nur Coloratur, Verziemng einer Note
waren, so wurden diese minderwerthigen

Noten über einer einzigen gegenüberstehen
den Note des Tenors rasch abgesungen oder

gespielt. Doch bald scheint man den Notm
der Ligaturen einen bestimmten Werth zu-
getheilt zu haben. Wann das geschehen ist,
darüber haben wir keine Anhaltspunkte. Der
Bericht des ^uon^mus 4 lautet dahin, daß
in den alten Büchern zu viele gleichartige
Noten (puncto eciuivoes, iiiiiiis) waren;
„man arbeitete mehr nach eigenem Ermessen
(solo ilitellecti^, indem man sagte: „diese
Note verstehe ic

h als eine lange, jene als
eine kurze." So mühte man sich lange Zeit
ab, ehe man wußte, was jetzt leicht von
allen begriffen wird vermittelst einfacher Re
geln, so daß jetzt Einer in einer Stunde
größere Fortschritte macht, als früher in

sieben."") Dieses Schwanken, diese Un

klarheit machte sich eben bezüglich der Gelt-

I^ioet «mit« givsrss 5l«oe?tious« äs vs-
lors ligktursrum, tsmsn sivnt SA« svvipio, re^ll-
Iss drsves suHioi«, et in sec^usutibus, «um »li>

äivsrsikicsnt. exeiupl» 6smo«»trsnt.^ I. v. I. L43,

I. «. I. 344.
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ung der einzelnen Noten der Ligatur gel
tend. »Der größte Theil der Erkenntniß
alles dessen (was nun bei uns geregelt ist)
beruhte bei den Alten, da si

e

solches noch

nicht durch die Notenschrift ausdrückten, auf
der Jnobachtnahme der Confonanzen der

ganzen Melodie, nämlich der Oktav, Quint
und Quart; si

e

nahmen Rücksicht auf das

Verhalten der obern Stimme zur untern und

lehrten Andere durch die Anweisung : „Ihr
hört es; beobachtet es beim Singen!"^)
Die „Oisesntus positiv vulgaris", welche

nach der Angabe des Hieronymus von Mäh
ren die älteste geschriebene Unterweisung in
der Mensuralmusik sein soll, führt nur die
m«6i an, ohne von den «räines eine Er
wähnung zu thun. Von dm Ligaturen sagt
sie: „Wenn im Diskantus zwei Noten ver
bunden erscheinen, so is

t

die erste kurz, die

zweite lang, wenn nicht die erste massiger

geschrieben ist, wie Sind drei ligierte

Noten da und geht eine Pause vorher, so

is
t

die erste lang, die 2
.

kurz, die 3
.

lang.
Geht eine lange Note vorher, so sind die

ersten zwei kurz, die 3
.

lang; folgt jedoch
eine lange Note, so is

t

die dritte longior
longa d

.

h
. 3 tempore. Besteht die Liga

tur aus vier Noten, so sind alle kurz; b
e

steht si
e aus mehreren Noten, so cessiert alle

Regel und si
e werden nach Belieben (nach

bestem Ermessen) vorgetragen. Und dieß fin
det speziell beim Organum und Conduktus

statt."")
Um Mitte des Jahrhunderts, da ein

gewisser Leoninus zu Paris als opti-
mus «rgauista (als ausgezeichneter Kom
ponist von Diaphonien, Organum) gerühmt
war, erachtete man zwei verbundene Noten
(äuge ligats«) gleich einer Krsvis und longa,
drei gleich einer longa und drevis u. s. w.")
Etwas später kannte man schon ligaturae
«um propi-ietate et perLeotioue und liga-
turae sin« Proprietät« et pertsotioue, und
das war zur Zeit des großen Perotinus,
welcher eine klarere Notation auf die Bahn
brachte. Als Regel galt: In der Ligatur
vum Proprietät« etperteetioue gilt die vor

letzte Note eine brevis, die letzte eine long»,
die vorangehende oder vorangehenden Noten

zusammen eine long»,. In der Ligatur sine
Proprietät« et perkevtioue fand das Gegen-

theil statt, d
.

h
. die vorletzte Note war lang

") idis. ") I. o. x. 94. ") I. 0. I. 34L.
Habcrl. K. M. Jahrbuch 1891.

und die letzte kurz. „Wiederum fanden sich
einige Lehrer, welchen die bisherigen Re
geln nicht mehr genügten und welche des

halb ein Zeichen proprietstis oppositse
einführten und lehrten, daß in der Ligatur
«um Proprietät« «pposita et psrteotious
die letzte Note eine longa, die vorhergehen
den Noten eine brevis gelte. Die Liga
turen mit mehr als drei Noten waren auf
solche von drei Noten derselben Gattung

zu reducieren (z
. B. lig. «um propr. et

perkeet. — longa drevis longa).
Ueber die Zusammengehörigkeit der No

ten einer Ligatur, wenn dieselben wegen
der ihnen unterlegten Textsilben nicht ver
bunden, sondern getrennt stehen, spricht sich
der genannte Autor weitläufig aus (I

. c.

I. 343.).
Noch eine Bemerkung desselben soll re-

gistrirt sein, nämlich, daß man die brevis
gewöhnlich für die Singstimmen in nicht
mehr als 3 Theile spalte, wohl aber für
die Saiteninstrumente.^) Die Note für die
Unterabtheilung war 4

, LlmuaKvm genannt ;

si
e heißt, schreibt er, semibrsvis, wenn si
e

unmittelbar vor oder nach einer ähnlichen
Note steht (also die Hälfte der brevis b

e

deutete): manchmal is
t

si
e

auch der dritte

(oder vierte) Theil der brevis, und dann
werden diese 3 oder 4 als «urreutes (als
Lauf, stufenweise Folge) genommen. Die
Zertheilung selbst hieß minutio oder travtio.

") Die Perfektion bezieht sich auf die letzte
Note einer Ligatur; «um psrfsotiov« oder vor»
tsota zeigt an, daß die letzte Note eine lovA» fei ;

»ins psrtsotiovs oder importeota bezeichnet, daß

si
e eine drsvig sei. Ob aber diese long» 2 oder

3 zeitig sei, hängt von der folgenden Note ab. —
?r«prist»s (Eigenthürnlichkeit) bezieht sich auf
die erste Note der Ligatur. Die Eigenthiimlichkeit
der einfachen Quadratnoten D, welche ist, daß sie
eine brsvis gelte, wurde als Ausgangspunkt zur
Werthbestimmung dieser ersten Note genommen.
Da nach der Ruhe die Arfis (Hebung) das erste
ist, so behielt man die drsvis-Bedeutung der ersten
Note für alle aufmärtsgehenden Ligaturen bei;
sollte sie eine longa sein, so versah man si

e mit
einem abwärtsgehenden Striche an der linken (oder
auch rechten) Seite; für die absteigenden Ligaturen
galt das Gegentheil. Das Nähere über ?erts«t,o

und kroprietas wolle man aus Coussemaker, Ja
kobsthal und andern einschlägigen Werken ersehen.

Während noch bei Garlandia und Aristoteles der

Werth der Ligaturen von dem moäns abhängt und

also wechselt, traf Franko die Vereinfachung, ihn
von der Gestalt der Noten abhängig zu machen,

so daß z
, B. die ligstura bivsri» oum vrovrie-

tat« et xsrteotioos stets drsvis long» galt.

I. o. I. 33S. 341.

3
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(Auch die kraoti« der long», in eine brevi8

und zwei ourrente« scheint sehr beliebt ge

wesen zu sein. I. 337.)
Was das Harmonische anbelangt, die

wohlklingende Zusammenfügung inehrerer
Töne in gleicher Zeit (was wir Akkorde
nennen), sowie die Folge solcher Zusammcn-
fügungen, — so war man über die einfache
Verbindung der Consonanzen oder Concor
danzen, welche ic

h oben aufgezählt habe,

auch in dieser Periode und lange Zeit nach
her noch nicht hinausgekommen. Alan kannte

noch keine gegenseitigen Beziehungen der

Töne und Zusammenklänge; man fügte ein

fach eine Concordanz in einer zweiten oder
dritten Stimme zu einem Tone des os,nrns

ttrmus. Für den OisLäntus galt anfangs
die Regel, daß die Concordanzen auf eine

lange Note — im moäus I. also auf die

je erste Note
—
treffen müsse; später, um

die Zeit Franko's von Cöln, ward si
e da

hin präcisiert, daß der Anfang jeder Per
fektion mit einer Concordanz zu belegen sei,
mag nun die betreffende Note eine long»
oder dr«vi3 oder 8emibr«vis sein.") Dieß
war strenge Vorschrift für die Oupls und
Vripla, d. h. für die 2- und 3 stimmigen
Compositionen ; bei den Hnäärupls, und
Huintupls,, d

.

h
. 4- und 5 stimmigen Stü

cken, mußten wenigstens zwei Stimmen mit
dem Tenor in Concordanz stehen. So lehrt
Franko,") während der Xvoii^illus 4 für
gewöhnlich Concordanz aller Stinimen for
dert, und als Ausnahme anfuhrt: „In
quääruplis kann manchmal auch eine Dis-
cordanz (wo regelrecht eine Concordanz stehen
sollte) eingeführt werden, was beim Triplum
nicht statthaben kann; so wenn die vierte

Stimme eine kleine oder große Terz zum
Tenor oder zur zweiten Stimme hat, wäh
rend die übrigen drei Stimmen in der Oktav,
Quint oder Quart zu einander stehen. Und

so führt sich auch nothwendiger Weise die

Discordanz der Sext ein, wenn die Terz
als dritte Stimme über dem Tenor liegt"

(z
. B. «)/«)

") I. v, l. 129. 302.; Ssrb. III. 13. Bei den
daktylischen und anapastischen Rhythmen (III. und»is r « s

I V. moäiis) — - ^ und - - — liegt die Con
cordanz sogar nur im Anfange des zweiten Traktes
(pe») r«8p. im Anfange des Versfußes (— ^

") I. o, I. 132. 359. «erb. III. 13.

") I. v. I. 360.

Wie im Allgemeinen die langen Noten
des Tenors, besonders beim Organum, mit
Concordanzen, und zwar möglichst mit voll
kommenen und mittleren zu belegen waren,

so konnten die drsves und semibreves so
wohl in Concordanz als Discordanz stehen.
Dieß änderte sich einigermaßen, als später

auf den Anfang einer Perfektion eine Con
cordanz zu treffen hatte und hiebei die Länge
oder Kürze einer Note nicht mehr in Be
tracht gezogen wurdet) Für Anfang und
Schluß gebrauchte man gewöhnlich nur voll
kommene Consonanzen; doch kamen selbst im
zweistimmigen Organum Schlüße in der
kleinen und großen Terz vor.")
Stellten sich im Laufe des Stückes voll

kommene Discordanzen, d. h. der Tritonus
ein, so hat nach Anweisung Garlandia's die
untere Stimme ihren Ton dem der obern
Stimme und die obere Stimme dem der
unteren anzupassen und denselben entweder

zu erhöhen oder zu erniedrigen.^) Die mu-
8ios, ts,i8ä oder Kots, fand also ihre vor
zügliche Geltendmachung durch den Diskan-
tus, nachdem si

e

schon im Parallelorganum
vorbereitet war.^)
Wann das Wort „Oi8esritus" in Ge

brauch kam, läßt sich nicht so genau be

stimmen; die älteste Mcnsuraltheorie, die
Oi8og.utu« p«8iti« vulgaris, bedient sich
nur dieses Wortes, während der um etwas

weniges frühere Johannes Cottonius noch
einzig von „Oiapnonig," spricht. Uevrigens

is
t

die Grundbedeutung beider Wörter die

nämliche und Oi8oäuw8 nur die Uebertrag-
ung des griechischen Wortes OiäpKcmig, in's

Lateinische. Beide bezeichnen einen von einem
andern abweichenden Gesang, welcher mit
dem ersteren verbunden doch consoniert. In
dieser Weise faßt auch die ?«8. vulg. die

°°) Nebrigens gestatteten sich die Componisten

nicht selten Abweichungen von den theoretisch fest
gestellten Regeln. Vgl. Oouss. I. 3«! ff.

°>) I. «. 5
.

351.

«' l- "5. 324

^
) Der tsls» musios bediente man sich ») um

eine unstatthafte Dissonanz d
,

h
. den Tritonus zu

entfernen, d
> proptsr pnIoKrituäineW vsl ovlo»

rem, um eine Melodie zu verzieren, indem man
an geeigneten Stellen einen chromatischen Ton ein
fügte, wie in den «sntilsni« «oloraris; auch Mar-

chettus von Padua nennt einen solchen chromati
schen Ton noch «olor; «) um die nämliche Melodie

auch auf andern Stufen oder bei andern Schlüsseln
(olävss oder si^n» l)

, 6) ausführen zu könne»,
also in Transposition. >I. «. I

,

310 )



vic allrn MufiKtheorttiKer.

Definition von Oi8«antu3;^) doch in be

stimmterer Weise drückt sich Joh. Garlandia

(2. Hälfte des 12. Jahrhdts.) aus, indem

er schreibt: „Der Diskant is
t eine Über

einstimmung einiger verschiedener Gesänge
(Melodien), wobei diese Melodien durch Be
nützung von langen, kurzen und halbkurzen
Tönen zu gutem Verhältnis; ausgeglichen
werden und dieß gute Verhältnis durch
die gehörigen Notenzeichen kennbar gemacht

wird."°°)
Doch, wie man früher „Organum" so

wohl als Name für eine den osntu8 pla-
nu8 in der Quint oder Quart begleitenden
Stimme, als auch als Gattungsname sol
cher mehrstimmigen Musik gebrauchte, so

verstand man im 12. Jhdt. unter dem Worte
„viseklltus" nicht bloß die mensurierte
Musik als Gattung, sondern man nannte

so auch die zu einem Tenors oder eantu8
Srmu8 hinzutretende mensurirte Stimme

selbst.

Der OisMntus als Allgemeinbegriff ent
hielt schon frühzeitig mehrere Spezies oder
Compositionsformen, welche jedoch nicht von
allen Lehrern gleichmäßig aufgeführt wer
den. °")
Die ?«siti« vnlg. sagt: „Vor den Dis

kanten sind einige reine Diskante, eine
andere Art is

t

das Organum, welches
zweifach ist, nämlich das Org. <ZupIum und
das Org. purum. Fernere Arten des Dis
kantes sind: L«äu«tus, Nntetus und
0or>etus."°') Etwas später wird noch
Kopula und R,nn6ei1us genannt. Das
Wesen einiger dieser Arten läßt sich nicht
sicher bestimmen, da die Definition, welche
die alten Autoren geben, für uns nicht im
mer verständlich genug is

t und auch die uns

erhaltenen Beispiele wenig zur Erläuterung
beitragen. (Es sei hiebei bemerkt, daß haupt
sächlich nur das 12. Jhdt. in Betracht ge
zogen wird.)

Uuiäo: „vispuonis vovum äisjunotio so»
o»t; izuoä nos orgsnum vo«»iun«, «um äi^jun»
otss vo«s8 st «ousoröitsr clissonsot st 6i»son»n-
te» oonooräsnt." (6srd. Sor. II. 2l.) — positiv
vvlß. : „Oisosntns sst ciivsrsus «onsonsns v»n>
tu».- <Lou8». I. 96.)

„Oiso. sst »liquornm ciivsrsorum «antuum
«oosovsoti», iu qua Uli äivsrsi «sntus psr vvoss
long««, brsve« st semidrsvss proportionslitsr
s,6squ«,tur, st in «oripto per cksbit«8 Lgurs« pro-
portiovsri »6 ioviosui gssiAnsntur," I, «, 113.

Manche reden nur zufällig davon, desto mehr
werden dagegen tripl», qusgrupls, betont,

") I. «. I. 96.

Das Organum als Spezies des Dis
kantes erscheint in der ?»sitio vulgaris in
zweifacher Gestalt: einmal als Org. äu-
plex (6up1um), welches gleich is

t in Pau
sen, nicht aber in Noten, indem der Tenor
gedehnte Noten hat, darüber aber ein dop
pelter und verschiedener Gesang als Dis-
kantus steht. (Soll dadurch ein doppelter
Diskant, also Dreistimmigkeit gemeint fein,
wie das „^Ileluzs. ?usui a6jut«rium in
den „Nonuments" bei Coussemaker zeigt?)
Dann wird noch ein Organum purum
genannt, welches darin besteht, daß jeder
langen Note des Tenors, welche ultra men-
snram ist, d. h. die Dauer von 3 breves
hat, im Diskant eine lange (von 2 tem>
pura) und eine kurze Note (brsvis) oder
deren Aequivalent in drsves und semikre-
ves entgegengesetzt wird. (Dieß gleicht ganz
dem 5

.

m«6us.)
Der ^n«nvmu8 4 nennt auch das Org.

purum, gibt aber keine weitere Erklärung,
es weist bloß auf zwei Beispiele, welche
uns aber nicht bekannt sind. Ferner nennt
er Org. in triplo, wie das genannte
„^UelHa. ?«sui »chut."; ferner ein Or-
ganum, wie es in ein- und mehrfachen
Condukten vorkommt und nur uneigentlich

so genannt wird; zuletzt das Organum, wie
es von den Alten aufgefaßt wurde, „als die
Zusammenstimmung von Tönen und Tö
nen," also eine gleichzeitige harmonische
Fortschreitung eines 2

,
3 oder 4 stimmigen

Gesanges mit oder ohne Mensur (Contra
punkt mit n«ta oontra uotam). Später

bezeichnet er das Organum purum als eine
freie, irreguläre, sehr beliebte und ansehn
liche Form, welche auch 3 und 4 stimmig
sein und alle möglichen Verziemngen an

nehmen kann.°°)
Garlandia nimmt die Sache einfacher:

im Allgemeinen (generaliter) bedeutet ihm
das Organum jeden mehrstimmigen Gesang,
im Besonder« (»peoialiter et per 8«) aber
alles, was nach einem zwei- oder dreithei-
ligen moäus im Diskant hervorgebracht
wird, wobei der Tenor bis zu einem Ab

schnitte unison bleibt, wo beide wieder in
einer Consonanz zusammentreffen.") Aehn-
lich sprechen sich auch die späteren Autoren
aus; so Franko und Walter Odington.
Der erster« sagt: „Im Allgemeinen ge

nommen is
t Organum jeder mensurirte Kir-

b
«
z

Oouss. I. o. I. 3S4, 362. ^ I. g I. 114.
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chengesang, im Besondern aber bedeutet es
das Org. äuplum, welches man gewöhnlich
Org. purum nennt." Für ihn find also im
Gegensatz zu ?«siti« vulg. beide Formen
ein und dasselbe. „Es is

t aber nicht in
allen Theilen mensuricrt; denn der Tenor
bleibt bis zu einem Abschnitte liegen und
wenn eine Discordanz eintritt, schweigt er,
bis er in einer Concordanz mit dem Dis
kant wieder gut zusammentreten kann, oder

er bedient sich der musivg, Low." Hiebet
scheint also der Diskant und nicht der Te
nor das Vorrecht zu haben! „Wenn der

Tenor mehrere Noten hätte, wäre es schon

nicht mehr Organum, sondern Disoan-
tus." °°

)

Walter Odington lehrt zur Anfertigung

eines Org. purum: „Nimm 1
,
2 oder 3

Noten des osntus planus und ordne damit

einen Tenor, und über ihm lasse eine zweite
Stimme in Concordanzen, denen du beliebig
viele Discordanzen beimischest, fortschreiten.
Die Oberstimme beginne in der Oktav, Quint

oder Quart vom Tenor, der Schluß aber

sei immer in der Oktav, Quint oder im

Einklang. Der Gesang soll milde und zart

geschehen, im Absteigen sei er mehr gleich

mäßig; der Tenor halte seinen Ton tre

mulierend und bei Discordanzen halte er

inne."") Ein Beispiel aus Coussemaker
(8er. 1

.

135) möge zur Erläuterung dienm.

Alles in allem genommen, hatte man
im 12. Jhdt. drei Arten oder Formen des

Organums: 1
) das alte Parallelorganum,

2
) das aus diesem hervorgegangene Orga

num, wobei die Hauptconsonanzen in zwei,
drei und vier Stimmen mit Beobachtung

°°
) I. «. 118.

°>
)

I. o. 124, Aehnlichen Vortrag lehrt auch
schon Franko: „Huotiesvuinqus in or^ano puro

silures ü^uras similitsr in unisono evensrint,
sol» prima gebet pereuti, rsliqus vor« omues
in voratnra teneantur." ^

- ll^ )

der Gegenbewegung Note für Note gegen
den «antus strmus verwendet wurden, alles

noch ohne Mensur, wobei gelegentlich auch

dissonierende Durchgangstöne eingeschaltet
werden konnten; 3

) das zuletzt genannte

Organum purum, wobei über einem ge
dehnten oder liegen bleibenden Tenor ein

mensurierter Diskantus sich erging.

Letztere Art hat vieles gemein mit dem
sog. punotus «rgsnious (Orgelpunkt),
welcher seine Stelle am Schluße eines Ge

sanges fand und auch «auS«, (Schweif) ge
nannt wurde. Es is

t

dieser nichts anderes

als die Beibehaltung oder Nachahmung der

sog. Jubilen (zubilus), reich ausgestattete
Tonfiguren, welche im gregor. Kirchenge-

l sänge z. B. auf dem letzten s, des ^Ileluza
oder auf der vorletzten Silbe eines Gra-

j dualtextes gesungm wurden. L.nonvmus 4

> benennt mehrere volumina «antum aus der

Zeit Perotinus des Großen, worin sich zwei-
und dreistimmige ,.<D«näuot,us oauäsm Im-

^ Kentes" finden,^) und bemerkt, daß die

guten Componisten am Schluße von Ab

schnitten geme einen punctum puri «rgani
beigeben zur Erzielung eines glänzenden

Schliches. Nach Franko (I
. «. 1. 133) war

der punctus «rganious, welcher auf der

vorletzten Note des Tenors stattfand, ein

freier Gesang, wobei man keine Mensur

beobachtete.
Die zweite Spezies des Diskantus is
t

der Conduktus; „er is
t

vorhanden, wenn

über einem und demselben metrischen Texte
ein vielfältiger Gesang steht, welcher auch
zusammengesetzte Consonanzen annimmt."^,

So die ?«Liti« vulgaris. Franko schreibt:^)
„Wer einen Conduktus fertigm will, muß
zuerst einen möglichst schönen Gesang er-

°2> I. o. I. 361.
„<Z. est super ununi Tnetrnin multiplex

«antus, czui etiam ssouoclarias rsoipit «onsonan»
tias." Astrum kann hier nicht bedeuten, was
man gewöhnlich unter Metrum (Versmaß oder auch
m«6us> versteht, sondern es wird damit ein metri-

scher Text, ein Gedicht, «armen, verstanden, in

welchem Sinne es öfter bei den alten Autoren
vorkömmt, z. B. vouss. I. 219. „siout soim «!>
lade st pecles sunt partes mstri." Üsrd, soript.
II, 14. ^Izirnr kznftinaclmocium in mstris sunt
literas st s^lladas, partes et pecles »o ver-

«us, . . . —

„Hui vult taoers «oncluotnm, primum «an-
tum invsnirs clsbet pulodriorem <zuam potest;
geinäs uti 6sdst illo, ut 6s tsnors kaoisncko cli-

svantum.« I, o. I. 192. Der Tenor hieß primu»
oantns.
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finden und diesen dann als Tenor zu Grunde

legen." Walter Odington spricht sich hier
über so aus: „<üov,6ueti sind Gesänge,

welche aus schönen, entweder schon bekann
ten oder erst erfundenen biegsamen Melo
dien zusammengefügt sind, wobei verschie
dene moäi und auch Wiederholung von Ab

schnitten in demselben oder in einem verschie
denen Tone zur Verwendung kommen."^)
Aus diesem geht hervor, daß die Kon

dukten eine ziemlich freie Compositionsform
waren, deren Eigenthümlichkeit darin be

stand, daß 1) der Tenor nicht aus dem c^n-
tns planus oder Choral entnommen wurde,
wie es für andere Formen strenge Vorschrift
war, sondern vom Tonfetzer frei erfunden
ward; später konnten dazu auch andere, schon
bekannte Melodien benutzt werden ; 2) alle
Stimmen hatten dm nämlichen Text; das

berichtet auch Franko (s
.

unten). Es scheint
jedoch, daß man hiezu nur metrische Texte
benützt habe. Lonäucti wurden aber auch
ohne Text componiert (sine litsra) und dann
waren si

e

unzweifelhaft nur für Instrumente
bestimmt. 3

) Es konnten verschiedene moäi
in den Condukten vertreten sein und es

brauchte wohl selbst der Tenor nicht immer
den nämlichen m«äu« zum strengen Ausdruck

zu bringen, sondern konnte damit abwech
seln. Uneingeschränkter noch waren die b

e

gleitenden Stimmen. 4
) Die Stimmen hat

ten mehr Freiheit bezüglich des Umfanges.

Während es sonst als allgemeine Regel galt,
daß keine Stimme den Umfang des Tropus
—
also höchstens bis zu 10 Tönen

— über

schreiten sollten, war es erlaubt, bei den
Condukten auch weiter auszugreifen und zu
sammengefetzte °°

)

Consonanzen zu nehmen;

^
) ,Oon6uvti sunt vonlpositi ex pliesbilivus

«sntiois <1e««ris ovFvitis vel inventis st in giver-
sis invlZis st pnnotis iterstis in s«6ein tovo vsl
in Siversis." I. «. I 247. ,?un«tus" heißt bei
den Alten nicht bloß ein Punkt oder auch eine

einzelne Note, sondern auch ein Complez von No
ten, ein Abschnitt, eine Phrase. Vgl. Coussemaker

I. o. 1. 114. 347. Gerade so gebraucht auch Var
iandi« das Wort »onus. I. «. i. 106. „Sonus di«
sosipirur pro inusiea 116, „iäein »onus rspeti-
titn» in tempore äivsrso o

,

ctiversis vooibu»." —
,?iivvtns" wird fast regelmäßig im Singular als
Maskulinum, imPlura als Neutrum behandelt. I.

339. „?nv«t» precliota äiouvtur »pu6 quosgsm
nots, qiisrs unu« punotus voostur not»."
^) 1

.

«. I. 246. „Oovsovsntias sevunäariäe"
sind jene, welche innerhalb der Doppeloktav liegen,
wie: die Dezime, die Nndezime, die Duodezime
und die Doppeloktav; diejenigen, welche in der
dritten oder gar vierten Oktav ihre oberen Enk

heim 3 und 4 stimmigen Satze, welcher zu
dieser Setzart auch benützt wurde, versteht
sich dieß allerdings von selbst; der beson
dere Beisatz „««nson. ssLunäktriae" in der
ersten Definition scheint aber darauf zu deu
ten, daß solch weiter Umfang auch beim

zweistimmigen Satze gestattet war. 5
) Bein,

Conduktus konnten auch Wiederholungen
einer Phrase, eines Abschnittes, in dersel
ben oder in einer der andern Stimmen statt
finden (Imitation). So erscheint der Eon-
duktus als die freieste Satzform des 12.

Jahrhunderts.
Als eine dritte Spezies wird genannt

der iVlotet us, „ein mehrstimmiger gut zu
sammenklingender Gesang über bestimmt ge

messenen Noten des oäntns tirinns oder
ultrs, Qisnsnrg.m (1 lonZs, — 3 dreves) gel
tenden Noten, verschieden in Noten und Pau
sen." Motetus unterscheidet sich also von
andern Spezies dadurch, daß er nicht bloß
einen nach einem beliebigen inoäus streng
eingerichteten Tenor fordert, sondern eine

zweite Stimme in großer Beweglichkeit, ge
wöhnlich im VI. raoäus («mnss dreves
et seruidreves), hat, wogegen eine dritte
Stimme nach einem ruhigeren moäus singt.
Walter Odington^) nennt den Motetus
dämm auch „mutus brevis oantilenae",
eine rasche Bewegung des Gesanges, und

fordert überdieß, daß die Textsilben mit den
Noten bezüglich der Quantität gut überein
stimmen; jede Stimme bekam aber wegen
der Verschiedenheit der angewendeten moäi
einen besonderen Text. °°

)

Diese Spezies des Diskantus is
t die Vor

läuferin der späteren Motette, infofern si
e

über einem Lantus örmus gefertigt ist; die

freie Motettenform, welche nur ein Thema
benützt und daraus sich entwickelt, scheint
mehr dem Conduktus nachgefolgt zu sein.
Zu bemerken ist, daß das Wort U«-

tsws nicht bloß eine Compositionsform bei
den Alten bezeichnete, sondem es wurde bei
Mehrstimmigkeit auch die zweite Stimme mn-
tetus benannt, während eine dritte Stimme
triplum, eine vierte quackruplniu hieß.'")

punkte haben, wurden remotss, entfernte, genannt.

I. v. I. 362.

I, «. I. 96. „Zlotetus est super äetsrmi-
vstss riotas kinni «»«tu» msilsurstss sive ultra
mensuranl, öiversns in notis, äivsrsus in psusis
inutiplex oousonus osvtus."

°»
)

I. o. I. 246,
°«
vgl. 1

,

«. das Beispiel p. 248.

">
)

ok. I. v. I. 96.
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Als eine vierte Spezies nennt die ?«-
sitio vulgaris noch den OoKetus (auch
Locjuetns , LoKetus) , gibt aber eine un
verständliche Definition.") Spätere Auto
ren machen die Sache erst durch Wort und
Beispiel klar. Franko nennt den OeKews

auch trunestio, Verstümmelung, indem die
eine Stimme einen oder zwei u. s. w. Töne

singt, während die andere schweigt und so

Gesang und Pausen gegeneinander abwech
seln. Hiebet müßen die tempor» genau ein

gehalten werdm und die gesungenen Töne

gegenseitig in Concordanz stehen, z. B.

Diese Manier bewirkte einen dem Schluch
zen ähnlichen Vortrag, der nicht gerade un
beliebt gewesen zu sein scheint; nach W.
A. Ambros erhielt si

e

sich bis in die erste
Hälfte des 14. Jahrhunderts hinein.^)
Als eine andere Spezies des Diskan-

tus, welche wenigstens in der zweiten Hälfte
des 12. Jhdts. schon im Gebrauche war,
wie aus dem Traktate Garlandia's zu

ersehen ist, erscheint der KoniZel Ins; doch
begegnen wir erst bei Walter Odington einer
Art Definition, indem er sagt:"") „Wenn
das, was der eine vorsingt, alle nach der
Reihe nachsingen, so nennt man solchen Ge

sang Konäellus, d. h. einen Rundgesang."

") ,OeKstus «st super teuorsm uniu» eu^us-
oue mo<1i motetorum «bsqus ps,us» «liversus et
«onsonsus osntus." I. «. I. 86. Sollte in die
ser Stellung nicht etwa heiße«! „motsto »tqus
paus»" ?

"> I. o. I. 134. 281.
") Geschichte der Musik II. 328.
") lüouss. I. IIS.

I. o. I. 245. ,8i quoä uuns o»nt»t «mnss
per orginem rseitent, voestur dio osntus Kon-
äellu», iä est rotsdilis vel oiroumckuvtus,^ 246.
^»meu sptentnr »Iii esntus in äuplivi »ut tri-
plioi proosäeno'o per oousonsntiss, ut ckum unus
»voenäit, slter llesoeuöit, vel tertius its ut neu
»imul gsseengst vel «.soeuüst uisi forte tamsn
majori» pul«Kritu<linis, et a siuguli» sivgu!orum
osntu» reoitentur,"

Er gibt zugleich die Art und Weise, solche
Gesänge zu componieren, an: „Man er

finde einen Gesang so schön als möglich
und vertheile ihn nach einem der m«6i, se

i

es mit oder ohne Text. Dieser Gesang werde
von allen Stimmen vorgetragen; während
die eine Stimme ihn vorträgt, sollen eine

zweite oder dritte Stimme eine andere Me
lodie, jedoch mit Beachtung der Consonanzen,

ausfuhren und zwar so, daß wenn eine Stim
me steigt, die andere oder die dritte fällt und

si
e nie zugleich steigen oder fallen, es wäre

denn behufs erhöhter Verschönerung. Jede

einzelne Stimme hat die Melodien der an

dern Stimmen auch vorzutragen." Die zwei
Beispiele, welche er dazu anführt, sind ein

wirklicher Canon. So weit fcheint man in-

! deß zu Garlandia's Zeiten noch nicht fort-

^ geschritten zusein, daß der
vollständige

Gesang der einen Stimme von einer an

dern wiedergegeben wurde. Garlandia redet
nur von Wiederholung einer und derselben
Tonphrafe in den verschiedenen Stimmen,

also von dem, was wir Imitation nen-
^ nen. Diese Imitation, sagt er, findet sich

! in drei- und vierstimmigen Compositionen,

! bei Condukten und vielen anderen Arten,

Noch wird eine Spezies von Garlandia

genannt, deren genauere Kenntniß erst durch

die Angaben und Beispiele bei Franko und

Walter Odington vermittelt wird, nämlich
die Oopul»,, deren Wesen zwar schon der

, Name, Verbindung, aber immerhin noch

! ganz unbestimmt ausspricht. Nach Garlan-

! dia steht die Lopuls, zwischen dem Diskant

^

und dem Organum und stellt sich dar als

^ eine Figur von zwei verbundenen Tönen

! oder Noten. (Die noch weiter beigefügte
dritte Definition is

t mir unverständlich.)")

I. v. I, 116. ,üepetitio 6iverss vovis (wo
durch auch ein oolor, eine Verschönerung eines Ge-

I sanges erzielt wird) est iclem sonus rspstitus

io

! «livsrso tempore «. Rivers!» vooidus. Lt ist« wo-
6us reperitur in triplivibus, «.usäruplioibus et

ooo6uetis et multi» »Iii»."

I. o. 114. „Oopul» multum vslet s.ck <lis-

esntum, qui«, gisesotus ounczuam perksote sei
tur, oisi n,e6i»nts eopuls,. O. gioitur sr^o esse

ili quocl est inter äisosnrum et or^snum. ^lio
mvilo: L. est id <zu«<iprokertur reoto mocio equi-
polleote uoisooo. ^Ii« inoä«: L. est ubionnque
sit multituä« punetorum st«,^ — p

, 133. „L,

est velox esnru» »c> invieem oopulstus." —

p
. 245. „Lst »Iis. speoies (6iu«»vtusi, qus pro-

«s6it per vinsrism Ii^»tur»,m siout »eouoäu»

m«6us, se6 veloviter est et lon^am imiuensurs-
tnm »eeipit io prineipiv, qns o«pul»tur."



vir alten MufiKlheoretiKer.

Er legt ihr so hohe Bedeutung bei, daß er
sagt, man könne den Diskantus nur mit

Hilfe der Oopuls, verstehen. Franko nennt
sie einen rasch verbundenen Gesang; Wal
ter einen Gesang, welcher in zweitönigen
Ligaturen, wie der II. moäris, aber schneller
dahinschreitet, mit einer langen Note (von
3 temp. oder unbestimmter Länge) am An
fange. Sie kann in einer oder zwei Stim
men auftreten, während der Tenor in lan

gen Noten leine gegen zwei der Copula),
oder auch in länger gedebnten Noten singt.
Als ein Beispiel gibt Franko:")

Aber auch ohne solche Verbindung der
Noten kam die Loriul» vor, wie:

Diese Art gleicht äußerlich dem V. mo-
äus (Franko's, orunes dreves et semiore-
ves), unterscheidet sich aber dadurch, daß
dieser moäus ohne Text überall seine No
ten verbinden kann, diese Copula aber nicht
und auch zu einem Ter! niemals gebraucht
wird. Nach Walter fand si

e

ihre Verwend
ung in beiden Gestalten nur als ein An
hang am Schluße eines Abschnittes, als

lißäta nur für Instrumente.

Noch werden LavtileQäe genannt,
welche wohl nichts anderes gewesen sein
werden, als Vulgärgesänge, allgemein ver
breitete weltliche Lieder.")
Der ^nouvmus 2 (I

. o. I. 312) führt
auch „oävtiuellas coroustss" an und b

e

zeichnet si
e als solche, bei welchen auch die

mrisio«, t'icts, «aus», pulokrituäiuis ange
wendet wird, d. h. gelegentlich chromatische
Halbtöne eingeschaltet werden. Da nun
pulonriwäo und oolor das nämliche — eine
Verschönerung oder Verzierung bedeuten, so

kann ich mich der Ansicht Coussemakers und

Dr. Adlers, als seien die eänt. ooronstae
eine eigene Art von Gesängen, nicht an
schließen. Ich glaube, daß das „eoronätss"
auf einem Fehler des Schreibers beruhe,

welcher beim Diktieren «oronatge statt oo-

") l. «. I. 133.
vgl. Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft.

Herausgegeben von F. Chrysander, PH. Spitt« und
G. Adler. Leipzig bei Breitkopf u. Hörtel. 1886.
Seite 278.

loratae verstandeil hat. Bei Walter Oding-
ton werden osntilenäe „oolorawe" ge
nannt ; doch wird dabei nur hervorgehoben,

daß die Dissonanzen, welche bei Wieder
holung einer Figur über einem bestimmten
Tenor sich ergeben, gangbar seien. "")
Oolor (Färbung) is

t

ein weit umfassen
der Begriff, unter ihn siel alles, was zur
Ausschmückung und Verzierung der einfa
chen Melodien und Gesänge diente. Garlan-
dia gibt uns hierüber ausreichende Kennt-

niß."') Oolor nennt er eine Verschönerung
des Klanges oder ein Objekt, vermöge dessen
das Gehör eine Annehmlichkeit oder ein
Wohlgefallen empfindet. Arten des eolor

sind: »
) oräinati« soni, wenn ein

Ton mit einem andern innerhalb der Quint,
oder innerhalb der zuständigen Oktav, oder

auch in noch größereil Intervallen, wie es
bei Instrumenten vorkömmt, in Verbind
ung gesetzt wird (ordinäre heißt eigentlich
in Reih und Glied aufstellen) ; als Beispiel
wird angeführt:

d
) I'loriki «atio voois oder com-

mixti«. Die Erklärung dessen is
t unver

ständlich und das Beispiel, welches eher zum
folgenden eolor paßt, besagt gar nichts.
Nach Hieronymus von Mähren besteht si

e

in einem schnellen, zitternden Hervorbringen
eines Tones, und is

t

nichts anderes als un

ser Triller. Mit dieser vidrati«, diesem
Triller muß verbunden fein die reverlie-
ratio, der Vorschlag, wozu noch kommen
kann die pliea, das Portament, die Vor>
alisnahme.^)

«
) Kepetitio ejusclera voois, die
Wiederholung des nämlichen Tones oder
der nämlichen Figur.

ü
) üepetitio diverse vooi» seil

»onus repetitus iu tempore 6i-
verso » üiversis vooivus, die Wie
derholung einer Phrase durch verschiedene
Stimmen aber nicht zu gleicher Zeit

— die
eigentliche Imitation, Nachahmung.

°°
) I. «. I. 24S, „^>io m«6o exvn8ktur 6is»

voräi», ut in motstti« oolorstis. quum »«iliost
»upsr «srtum tsnorsm sliqu» pars «sntilenss
itsrstur."

I. o. I. IIS. IIS.

'2
) I. «. I. 91. 5?Ios »rmoniou« «8t äsoor»

vooi« «ivo sovi vslerrim» proosllsrisqus vidrsti«.
?Ioruvl »Iii lon^i, «Iii «perti, »Iii vgr« sxisrrmt
snditi."



Lie alte» MiisiKtheoreliKkr.

e) Zur Verschönerung des Gesanges ge
hört auch die nadilitäti« soni, Klang-
veredlung,^^) welche vielmehr den Vortrag
des Sängers oder Spielers, die Stärke oder
Schwäche, Dehnung oder Verkürzung, schär
fere Acccntuierung eines Tones betrifft. Un
ter diese nubilitäti« zählt Garlandia auch
die t'ieti« soni, ut insliu8 appetätur,
die gelegentliche Einflechtung chromatischer
Halbtöne, welche als Dissonanzen die fol
genden Confonanzen gleichsam erwünschlicher

machen und dieselben eindringlicher hervor

heben. Marchettus von Padua nennt si
e

direkt oolor. Den sehr freien Gebrauch der

chromatischen Halbtöne von Seite der galli

schen Sänger bezeugt Hieronymus von Mäh
ren (I

.

93).

t) Auch diese Anweisung gibt er noch
(I. 117): „Setze ««lores, Ziermittel, an
Stelle von Tönen, welche verhältnißmäßig

sich wenig geltend machen. Je mehr e«I«res
angewendet werden, desto mehr wird dieser
Ton hervortreten, und so wird er Gefallen
erwecken. An Stelle der eoloreg kannst du
auch in jeder beliebigen Stimme eine be
kannte Gesangsfigur, eine Copula oder einen
Orgelpunkt oder einen auf- oder absteigen
den Lauf eines Instrumentes oder eine Lied

klausel (?) anbringen."^)

Der Begriff eolor des 12. und 13. Jahr
hunderts enthält also nicht bloß „die An

sätze aller jener unschätzbaren ästthetischen
Konstruktiousprinzipien, deren Ausgangs
punkt die Wiederholung einzelner Töne oder
einer Tonphrase ist," sondern auch fast alle
Mittel, deren sich noch heute die Musikkunst
bedient, um aus einfachen Formen schmuck-
volle Tongebilde zu gestalten.

5

Wie man früher das Parallelorganum
drei- und vierstimmig gestaltete, freilich nur

durch Verdopplung einer der zwei Stim
men in der Oktav, so verblieb man auch
für den Diskantus nicht bei der Zweistim
migkeit, sondern setzte ihn auch drei-, vicr-
und funfstimmig und benannte ihn ^ripwm,

°'
) l. «. I. Il6.

^) „?one volores Ivllo soriorum proportio»
valiter iAvotoriini , et czusvtv ins^i« «ol«re8,
tanto sonu» erit irisFis votus; et s

i tusrit no-
tus, er!t plaeevs. Item loeo voloris in rsgione
vuzuslibst pons «avtileriam notsm, copulam, vgl
punotuin vel 6eg«en«um vsl «soevLuui »livu^us
instrumenti, vel ewiissm Isv (?)."

<Jng,6rupIum und <JuintupIum. Mit diesen
Wörtern bezeichnete man zugleich auch, wie
oben erwähnt, die dritte, vierte und fünfte
Stimme (vgl. L«u8«. I. 116. 132 und an
andern Stellen). Hiebei is

t

bemerkenswerth,

daß man beim Parallelorganum den großen
Umfang der Vierstimmigkeit durch Herbei
ziehung von Knabenstimmen erzielte, nicht
aber so beim Diskantus des 12. Jahrhun
derts. Die ganze Diskant- und Menfural-
theorie war für Sänger im Knabenalter
noch zu hoch und unverständlich, als daß
man si

e

zu solchem Gesänge hätte herbei
ziehen können; es geschieht auch nirgend der
Knabenstimmen Erwähnung, wie dieß Pseudo-
Hucbald thut (Kerb. Loript. 1

.

167). Zudem
wurde anfänglich blos ex tempore diskan-
tiert, was auch in der Folgezeit neben dem
geschriebenen geschah (gleich dem späteren

««ntrapunct« s, inente)^) und es galt als
eine Kunst, welche nur das Eigenthum We
niger war. Anonymus 2 bei Coufsemaker

(I
.

311) will seinen Traktat abfassen, um
die Kunst, einen Diskantus ohne Vorlage

(ex improvis«) machen und singen zu kön
nen, welche Kunst lange Zeit gleichsam ein
Geheimnis; weniger gelehrter Musiker war,

nach seinem besten Wissen und Können zu

offenbaren und ihr zur Verbreitung zu ver

helfen. ^
)

Dahin zielen auch alle Regeln,

welche in mehreren Traktaten über die vom
Diskantus zu ergreifenden Intervalle, um

mit dem Tenor in eine Consonanz zusam
men zu treffen, gegeben werden.^) Im
Grunde genommen sind diese Regeln nur
die Spezialisierung der Hauptregel, welche
beim Uebergcmg des Parallelorganums in

den Diskantus geltend gemacht wurde, näm

lich daß die zweite und dritte Stimme den
okintus planus oder örmuL abwechselnd
Note für Note mit der Consonanz der Quart,

Quint oder Oktav zu begleiten habe.
Man zog also im 12. Jahrhundert (und

wohl noch später) keine Knabenstimmen zum
Diskantus herbei, sondern führte ihn mit

Männerstimmen aus.'") „Die eigentliche

Ambras, Gesch. der Musik II. 388.
6°) „läcirev «rtein soisvlli «nmponere st pro-

ksrre <lis«»ntum ex improvis«, qui Äiii Istuit
»pug czuosäsm peritog rnusioos, pro posse nostrv
nastri» speeislibus proponimus vvoäsre,^ (Die
L,nvnvmi 1, 2 und 3 sind nachfrankonisch).

") l. «. I, 9S. 154. 309. 325. (355), 367. II.
191. 494.

«
') I. v. I, 117. Ein Gesetz war es, daß die

einzelnen Stimmen den Umfang des tropus (aü-
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Region, in welcher die erste Stimme zu
fingen hat, — so lehrt Garlandia — is

t

innerhalb der Oktav, die Region der zwei
ten Stimme die der zweiten Oktav, die der
dritten Stimme die dritte Oktav, und die
der vierten Stimme die vierte Oktav, wo
bei auch jede höhere Stimme mit einigen
Tönen, auch in die unterhalb liegende Oktav
übergreifen kann. Weil aber die mensch
liche (männliche Stimme für sich) nicht so

hoch steigen kann, so halten wir uns inner

halb des Raumes von zwei Quinten. Wenn
aber die Möglichkeit des Stimmenumfangs

gegeben ist, so verfahren wir auf folgende
Weise" (es folgen nun die Regeln des Dis-
kantus bei mehreren Stimmen, z. B. daß
im I. Woäu8 bei der langen Note alle Stim
men in Corcordanz stehen müssen, daß die

Gegenbewegung wohl zu beachten und an

geeigneten Stellen auch ein color anzubrin
gen sei). Wurden etwa auch die drei- und
vierstimmigen Compositionen von den Sän
gern bloß innerhalb der Doppeloktav aus
geführt? Der immliche Autor sagt an meh
reren Stellen, daß man kaum für den Ge
sang die dritte Oktav irgendwo verwendet

finden werde, sondern diese dritte und auch
die vierte Oktav sind bloß für Instrumente
zu gebrauchen, welche solchen Umfang haben
(instrumenta » gatu, worunter wohl vor
zugsweise die Orgel zu verstehen ist). Da
mit stimmt auch die Angabe des Anonymus

4 (I
.

362) überein, welcher den triplex
üiärmson et ulterius der Orgel und an
dereil Instrumenten zuweist.^)
Man muß daher annehmen, daß bei

thentisch oder plagal, 10 Töne) nicht überschreiten
sollen. I

,

24«. — In obiger Stelle (I. 117) macht
G. Adler (Vierteljahrsschr. 1389, 232) eine andere
Interpunktion, als bei Coussemaker steht, und zwar
mit Recht, da man sonst keinen ordentlichen Sinn
erhält: „. . . . tsnczusm S8set <Ivr>Isx äisoantn«,

(»d suäisntibiig) psroipitur. Rantum instruinen-
ti» Maxime vompletis situ» r>ror,riu8 primi inkr»
«li»v«»«n ste." Nur bei Instrumenten, welche aus
reichenden Tonumfang haben, läßt sich jede der
vier Stimmen in der ihr gebührenden Region vor
tragen. Vgl, Louss I, o. I. 362. Darum sagt
auch da Garlandia, daß das gewöhnliche Huaitru»
pium den Umfang des Iriplum nach Höhe und
Tiefe beibehalte und ihn nur ausnahmsweise über
schreite. Ein solcher Gesang werde von Einigen
gupkx «»ntus genannt, weil immer zwei Stim
men abwechselnd zusammensingen und der Zuhörer
nur einen doppelten Vis«»ntu8 (ein Iriplum) zu
vernehmen meint.

5°) ^nono^mu« 2 (I. 3l)5) geht sogar, freilich
für's Organum, nicht über eine Oktav hinaus,

Haberl. K. M. Jahrbuch 1891.

Gesängen von großem Tonumfange die

höheren Stimmen von Instrumenten aus
geführt wurden oder vielleicht oft der Te
nor allein von Sängern, die Begleitung
von Instrumenten. Darauf möchte die in
den Trakten öfters vorkommende Bemerk
ung „cum litera, sine liters," hindeu
ten.^) Franko spricht von diesen Bezeich
nungen also: „Der Diskantus wird ent
weder mit Text, oder mit und ohne Text
ausgeführt und dieß auf doppelte Weise,

nämlich mit demselben oder mit verschiede
nem Texte. Mit demselben Texte findet
der Diskant statt in den Cantilenen, Ron
dellen und in einem und dem andern Kir
chengesang-, mit verschiedenem Texte in Mo
tetten, welche eine dritte Stimme oder einen
Tenor haben, weil der Tenor einem b

e

stimmten Texte angepaßt ist. Mit und ohne
Text kömmt der Diskant vor in Conduk-
ten und in einem gewissen Kirchengefan
ge, welcher uneigentlich Organum genannt

wird."»')
Einige meinten, die Stinimen ohne Text

seien durch sogenannte Brummstimmen aus
geführt worden, was wohl das unwahr
scheinlichste ist. Wir dürfen keinen Augen
blick zweifeln, daß solche textlose Partien
den Instrumenten zugedacht waren. ^

)

Denn
im 12. Jahrhundert war die Instrumental
musik doch schon zu einem höheren Grade
der Ausbildung und Selbständigkeit gekom
men, als man bisher anzunehmen gewohnt
war, wenn auch ihre Formen noch manches
Jahrhundert keine anderen waren, als die
des Vokalsatzes. Auch war das Mittelalter

nicht so arm an musikalischen Instrumen
ten; Aristoteles macht unter anderen nam

haft : «rßäua, vielle, e^tliars, entöle, psal-

tei-inm.^) Der Umfang der Orgeln war

schon im 11., gewiß aber im 12. Jahr
hundert auf drei Alphabete, d

.

h
. Oktaven

gestiegen; °"
)

Hieronymus von Mähren^)

°°
)

Aristoteles führt es häufig an, Anonymus

4 bespricht auch weitläufig die Textunterlegung,

1
.

o. I. 274. 302. 343.

") 1
.

o. I. vgl. I. 269. 302.

'«
)

Vierteljahrsschrift 1889. 282. Vgl. I. «. I.

242. „Hni6sm osvtus «rgsnioi sunt sms liter»,
noti» (n«tss> ovnHungunt rirovtsr brsvitstsm Ii-
A»tu,-«rum."

I. o. I 2S3.
") «erb. Script. II. 286.
"1 O«u8«, I. IS3. Beachtenswerth scheint auch

die Angabe des ^von^mus 2 (I, 310), daß die
musio» Low zur Transposition der Gesänge noth-

4



öie alten MusiKtheorcliKer.

erreicht auf der viel!« (Violine) den Um

fang von /" bis g . Und so mag man noch

zu höheren Tönen aufgestiegen sein, um die

(jnaärupl«, und (Zuillwplä in ihrer eigen-

thümlichen Region auszuführen ; auch is
t es

nicht ausgeschlossen, daß einige Instrumente
an und für sich schon eine höhere Stimm

ung hatten und im Verein mit andern In
strumenten von tieferer Stimmung einen

Tonumfang von vier und fünf Oktaven

repräsentieren konnten.

Daß man auch eine große Gewandtheit
im Spielen einiger Instrumente hatte, geht

daraus hervor, daß sowohl Aristoteles als

auch Anonymus 4 bemerkeil, für die Sing-

stimmen theile man die drevig nicht leicht in

mehr Theile als in drei seraidreves wohl
aber für Saiteninstrumente; auch nehme
man nicht den m«clu8 von lauter semibre-

ves für die menschliche Stimme wegen der

Schwierigkeit der Ausführung.")

Es is
t

also sicherlich anzunehmen, daß

man die Instrumente nicht bloß zur Be

gleitung und zum Ersatz der Singstimme

benützt habe, zumal in den von Coussemaker
edierten „Uonuinsuts^ so viele Partien des
Tertes ermangeln, sondern daß man solche
Compositionsformen, wie z. B. den Con-
duktus, auch für bloße Instrumentalmusik
verwendet habe.

Namentlich mag
—
doch is

t das bloß
meine Vermuthung — die Orgel sowohl
zum begleitenden als auch zum selbständi
gen Tiskantus verwendet worden sein, da

man nunmehr den Gesang „Orgännm" vom

Instrumente der Orgel ableitete, und unter

Orssiinum auch jede mehrstimmige und men-

surierte Musik begriff.^)

Ueber die Notenschrift bemerkt ^no-

n^uins 4
,

daß man für den Kirchengesang
die Noten auf ein System von 4 Linien

voil rothcr oder schwarzer Farbe schrieb. An
die Spitze eines Gesangstückes bei Wechsel

der Tonhöhe auch in der Mitte) stellte man
die Buchstaben (

! oder r oder « als Schltts-
wendig sei. Die Orgel und andere Instrumente
besaßen im 13. Jahrhundert also schon neben dem
rotungnm auch wenigstens den Halbton 5 mi (Ks).

«
) I. v. I. 2»1. 351.
°") Garlandia schreibt: , . . prout «rF»nuni

generale ckioitnr »6 omu> in mnsiesin msnsurn»
bilem.« (I. 175.) Walter Odington (13. Jhdt.)
nennt noch alle Arten des Diskantus vsntns or-

gsvivi. (I. 24S.)

sel; an das Ende einer Zeile einen Punkt
loustos), um die erste Note der folgenden

Zeile anzuzeigen. Die OrKani^s,« (d. i. die
Mensuralcomponisten), sagt er ferner, b

e

dienen sich in ihren Büchern 5 Linien, nur
für die Tenore der Diskante (castus iZrmi)
wenden si

e

bloß 4 Linien an, weil der Te
nor stets aus dem auf 4 Linien geschrie
benen oantus «««lesiästwus genommen zu
werden pflegt. Es gibt auch Bücher, worin
durchgehends 5 Linien gebraucht sind, wie

für die 0onäu«tu8, deren Tenor frei erfun
den ist.

Pausen werden durch senkrechte Striche
(tracws) bezeichnet; ein Strich von einer
Notenlinie bis zur zweiten — einer brevis oder

1 rempug; von der ersten bis zur dritten
Linie 2 terapors; von der ersten Linie
bis zur vierten — 3 tsmpor». Bisweilen

füllt der Strich nicht den ganzen Zwischen
raum aus, und dieser verkürzte trsotus heißt
ssrnis päusati« und is

t

dem Werths einer
semikrsvis gleich.

Verschieden davon is
t das Kuspirium,

welches keine Zeit anzeigt und enthält, son
dern seinen Zeitwerth durch die Verkürzung
des unmittelbar vorhergehenden Tones ent
nimmt (Athmungszeichen). Dieser Strich
muß sehr klein und schief neben der letzt«?
Note an der ober» Seite angebracht wer

den, weil es noch ein ähnliches Strichlein
gibt, welches unten an der Zeile gesetzt
wird und zur Abscheidung der Silben, welche
zusammengesungen werden sollen, dient.'')

Ungleich bedeutsamer wird dieser Trak
tat durch die Angabe vorzüglicher Musi
ker des 12. Jahrhunderts, deren Namen bis

zur Auffindung dieses Traktates durch Cous

semaker gänzlich unbekannt waren (bis auf
den Namen Franko von Cöln); nur ein
Mangel is

t übrig geblieben: es fehlt die

nähere Zeitbestimmung.

Als erster Meister wird ein Leoninus
(der an anderer Stelle genannte „Leo" is

t

unstreitig der nämliche) erwähnt, mit dem

! Prädikat „vptiuiuZ OrMiust»,", welcher ein

> großes Organum-Buch anfertigte, das zur

! Erhöhung der gottesdienstlichen Feier b
e

stimmt war und bis auf die Zeit des Pc-
rotinus im Gebrauch blieb. Leoninus lebte

zu Paris, wo die Hauptentwicklung der vo-
lyphonen Musik sich vollzogen haben mag,

°«) I. o, I. 350.
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obwohl man in andern Theilen Frankreichs,
dann in England, Spanien, Italien keines
wegs unthätig war ; er bekleidete ohne Zwei
fel das Amt eines Kapellmeisters an der

Hauptkirche daselbst.

Perotinus, der Große, wahrscheinlich
sein Nachfolger, kürzte obiges Werk ab und

versah die einzelnen Stücke mit notenreichen
Klauseln. Er heißt optimus ckiscautor; er
verstand sich auf den Diskantus besser als

sein Vorgänger und komponierte sehr gute
(Zllsärupls, (Mimmige Gesänge) mit über
reicher harmonischer Verzierung , überdieß
prächtige ?rir>I», und L«r,äu«tus.

Dessen Compositionen waren im Ge

brauch (und einige z. B. das Vrivlura (0r-
gäuum), ^Ilelryä. ?«sui s,Hut«rium hat
ten eine gewisse Berühmtheit erlangt) bis

zur Zeit des Robert von Sabilone,
sowohl für den Chor der Hauptkirche zu
Paris lMtre- Dam«),««) als auch noch
bis in's 13. Jahrhdt. Dieser vereinfachte
die Lehrmethode, welche bisher befolgt
wurde, und obwohl er in seiner Lehre etwas
breitspurig war, so verstand er es doch, mit

äußerst geschmackvollen Melodien seine Kom
positionen zu schmücken.

Weiter werden genannt Magister Pe
trus (einige vermuthen darunter den sonst
unter dem Namen Petrus äs «ruoe vor
kommenden Theoretiker und Componisten),
ein Schüler Roberts von Sabilone, wel
cher sehr sorgfältig nach dem Gebrauche
und der Lehre seines Meisters und noch
besser seine Bücher notierte; Johannes
Primarius, Theobald, Simon de
Sacalia, Probus aus der Picardie und
andere, welche die Lehr- und Schreibweise
ihrer Vorgänger bis zur Zeit des Franko
von Paris und des Franko von Cöln fort
setzten.

Mt diesen beiden Franko beginnt ein
neues Stadium der Entwicklung der Men
suralmusik; durch ihre Bemühung conso-
lidierte sich die bisher noch schwankende

^) Schon im Anfange des 9. Jahrhunderts
bestand in Paris eine sovIeLis „in Kon. sanvtss
Zlsriss äegiost»". an welchen der Bischof seinen
Sitz hatte; als Hauptkirche kömmt si

e

eben mit
dem Prädikat soeleLis major vor. Im I. 1163
ward durch Papst Alexander III. der Grundstein
zu einer neuen und größeren Aotiv-I)«ms Kirche
gelegt, (NouvsIIs dio^rkpkis uoivvrs«lls p»r

Ä
,

«. ?irm. viäot ?r. I'ari8 1852. Art,
Xknäre III.")

' Theorie; si
e

notierten etwas anders, als
bisher Gebrauch war, und zwar nach den
von ihnen aufgestellten Regeln. Franko von
Cöln schreibt in der Vorrede zu seinem Trak
tate:"") „Mag es auch sowohl unter den
alten als unter den neueren Schriftstellern
viele geben, welche in ihren Büchern über
Mensuralmusik viel Gutes lehren, so haben
sie in Manchem, besonders in der Bezeich
nungsweise dieser Wissenschaft, Fehler und
Jrrthümer, daß ic

h deren Anschauung glaubte

zu Hilfe kommen zu sollen, damit nicht die
Kunst selbst wegen solcher Jrrthümer und
Mängel Schaden leide. Wir wollen daher
die Mensuralmusik in Kürze behandeln, das
Gute, das Andere darüber gesagt haben,
nicht verwerfen, ihre Jrrthümer aber zer
streuen und zurückweisen, und wenn von uns
etwas Neues gefunden worden ist, dasselbe
mit guten Gründen unterstützen und bewei
sen." Franko's Lehre behielt ihre Giltigkeit
fernerhin; er hatte der Mensuralnotierung
eine für ungefähr ein Jahrhundert blei
bende Umgestaltung gegeben."')

Fragt man nun nach der Zeit, wann

diese Männer gelebt haben, so sind uns keine

sicheren Anhaltspunkte gegeben. Coussema-
ker"2) nimmt für die Constituierung der

Menfuralmusik— vorfrankonische Periode —

drei Stadien an: 1) Das Anfangsstadium,
wo weder bestimmte Zeichen zur Angabe
von Kürze und Länge der Noten, noch eine
geschriebene Theorie vorhanden war; er setzt
sie in's letzte Drittel des 11. Jahrhunderts.

2
) Die Periode, in welcher die Mensural-

zeichen in Gebrauch kamen, und wo eine
schriftliche Theorie sich bildete: als solche
bezeichnet er die Zeit der „OisWQtus po-
siti« vulgaris welche Hieronymus von

Mähren „die erste und älteste" nennt. Zu
dieser Zeit lebten auch Leoni inls und Pe
rotinus; es gab da schon bestimmte Regeln
über Perfektion und Imperfektiv«, über lange
und kurze Noten, über Ligaturen; es gab

auch schon verschiedene Compositionsformen,
als Organum, Motetus, Conduktus, Oche-

'«>) »srd. Seript. III, 2. ; O«u«»«m»Ker I. Il7. ;

„AsgiLtri ?r»n«ovi» ^rs «ävtus mensursbili«"
übersetzt und niit Anmerkungen begleitet von P.
Bohn. Trier bei M. Leistenschneider 1880.

Riemann Studien zur Geschichte der Noten
schrift. Leipzig bei Breitkopf und Härtel. 1878.
(Seite 208.)
"k) I/»rt Kkrmooiqns »n XII. st XIII. «eols.
?»ris 1865. S. 38 ff

.
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tus. Perotinus hat das Lesen der Noten

durch genauere Notenbezeichnung erleichtert.

Coussemaker weist ihnen den Anfang des
12. Jhdts. zu. 3) Die Periode, in welcher
Verbesserungen vorgenommen wurden, von
denen uns der Traktat von Joh. v. Var
iandi« einen Begriff gibt, sowie der des

^n«ll?mu8 4. Darin lebten Robert von
Sabilone, Petrus und Garlandia, welche
sämmtlich die Lehr- und Schreibmethode
vereinfachten ; ihre Thätigkeit soll ungefähr
uni die Mitte des 12. Jhdts. zu setzen sein.
Die eigentliche Iran konische Periode fiele
demnach in das Ende des 12. oder in den
Anfang des 13. Jahrhdts., worin sich neue

Fortschritte zeigen, welche zuerst von Franko
von Paris (,,^,r8 äi8oantg,näi^), dann durch
Franko von Cöln geschahen.

Diese Zeitbestimmungen Coussemakers

scheinen mir einiger Modifikationen zu be
dürfen. Wie schon oben gezeigt, kann die
Entwicklung der Mensuralmusik nur von
dem Zeitpunkte an gerechnet werden, wo man
anfing, Tonzeichen mit Zeitwerth versehen
zn gebrauchen. Dich kann, auf Grund des
Traktates von Johannes Cottonius nicht
wohl vor 1120—1130 stattgefunden haben.
Für die Organa des Leoninns kann dabei
schon Platz sein, wenn diese Satzform nur
in einfacher Harmonisierung <wie wir sagen),
Note gegen Note etwa bestanden hat. Erst
nach den Dreißiger Jahren des 12. Säku-
lums is

t die Disoautus p«8iiio vul^äri,?
denkbar, da si

e

schon eine bedeutende Ent

wicklung der Mensuralmusik erkennen läßt;
unmittelbar an Joh. Cottonius kann sich
eine solche Verschiedenheit von Satzformcn
(Organum, Conduktus u. f. w.) unmöglich

anschließen. Perotinus wäre demnach erst
um die Mitte dieses Jahrhunderts , eher
nachher als vorher zu setzen. Robert von
Sabilone würde dann in das letzte Drit
tel dieses Jahrhunderts fallen. Dieser Zeit
verdanken auch die Traktate von Johann
Garlandia, Aristoteles, Petrus'", und des

Dieser Petrus, als notstor «ptimu» > Oouss, I ,

344) und Schüler Noben's bezeichnet, is
t

zweifel
los eine von Petrus de Cruce verschiedene Persön
lichkeit. Die Histoire litt, äs la ?rsnoe t. XV.

^Q«UVIUU8 7 ihren Ursprung. Franko von
Cöln is

t

somit nicht mehr in das 12. Jahr
hundert, fondern in das erste oder zweite
Dezennium des 13. Jahrhdts. zu setzen.
Mit Franko beginnt ein neuer Abschnitt

für die Geschichte der Mensuralmusik, die

Theorie is
t aus dem Schwanken herausge

führt und so gefestiget, daß si
e

auf lange

Zeit hinaus eine solide Grundlage abzuge
ben im Stande ist. Wie man sich früher
nur auf Guido von Arezzo gestützt hat, so

hat nunmehr die Lehre Franko's von Cöln

sich die allgemeine Anerkennung und Beacht
ung errungen, si

e

hat ebenso ihre Commen-
tatoren gefunden,'"^) und auszugsweise wurde

sie in vielen Exemplaren verbreitet."")

Ich verfolge die Mensuralmusik nicht
weiter, da an tüchtigen Werken, welche dar

über ausführlich handeln, kein Mangel ist.
Besonders hervorzuheben sind neben Cousse
maker (I/srt Karmonique und Histoire äe
l'näriuonie au ma^en äze) und Ambros
(Geschichte der Musik, II. Bd.) die verdienst
liche Schrift von G. Jakobsthal „Die Mcn-
suralnotenschrift des 12. und 13. Jhdts."
und I)r. Hugo Riemann's „Studien zur
Geschichte der Notenschrieft." Eine Üeber-
setzung von Franko's Traktat mit Anmerk
ungen lieferte, wie schon erwähnt, P

. Bobn
in Trier. Sehr lesenswert!) sind auch die
Abhandlungen „Die Wiederholung u. Nach
ahmung in der Mehrstimmigkeit" von Dr.
Guido Adler und „Der Liederkoder von
Montpellier" von Osw. Koller in der schon
genannten Vierteljahrsschrift für Musikwis
senschaft, 1886, 3

.

Heft und 1888, 1
.

Heft.
?. Hltt« Kornmülker, O. S

. S.

p
, 283 und Xouvelle dio^rspkie universelle ken-

nen einen ?ierre Is OKantsur, welcher 1184 als
Kapellmeister oder Primiccrius I,gr»ng»eK»vtsur)
zu Paris fungierte und mn 22. September 1197
starb; sein Epitaphium rühmt von ihm: ^L^regius
esntvr, psrisien8s 6eeu8".

z. B. Johann Hanboys, Robert de Sandlo
(Oovs8. 8«ript. I. 383. 403).

Coussemaker führt einen solchen Auszug

(»bbrsvistio) von Joh. Balloce an (>
.

e. I. 292),
Solche verkürzte Theorien beginnen gewöhnlich mit
dem Satze: »Üsnilent dreviwte moöerni" und

sind nicht so selten zu finden.



Seitrüge zur Geschichte der Instrumentalmusik
bei der Katholischen Liturgie.

II. Artikel.*)

II. Z>as christlich »germanische Zeitalter.

1». Wm Weihnachtsfeste 496 wurde der^
erste Chlodwig, der Begründer des

Frankenreiches, in der Kirche zu Rheims ge
tauft: mit ihm empfingen 3000 Franken
die Taufe. Neben anderen, den weitgehend

sten Folgen, geschah dadurch auch eine An
näherung an die Kultur der christlichen Län
der. In Ravenna herrschte damals der große
Ostgothenkönig Theodorich, ein besonderer
Freund der Wissenschaft und Kunst, wie ein

tüchtiger, kraftvoller Regent. An diesen schrieb
nun Chlodwig um einen Citharöden («um
rex j?rs,no«ruiii oitkaröäum mäßuis pre-
cidus expetiisset). Und Theodorich über
trug dieses Geschäft, äoetum eligere, vo-
Kis, qui äisoipliusiu ipssm in s,r6u« e«l^
laeätsm potuistis »ttivgere, dem gelehrten
Boethius, Patricier, 510 Konsul, 522 ms-

gister uköoiorulli. Mit einem Gratula
tionsschreiben über den Sieg, welchen Chlod
wig über die Alamannen errungen, wurde
der Citharöde (arte sus, äoetus qui ore

ms,llibus<zus oonsons, vooe oantaiiä« glo>
rism vegtra« potestätis obleotet) **) an
den fränkischen Hof abgesandt.

„Nach der Ankunft dieses Tonkünstlers,
der nach dem Ausdrucke des Theodorich sin
gen und spielen konnte, nahmen die Prie
ster und Sänger des Chlodwig bald eine
andere Art von Geschmack an und lemten
sanfter und angenehmer singen, als man
es sonst in Gallien zu hören gewohnt war.
Da si

e nun auch auf Instrumenten zu spie
len lernten, so bediente sich ihrer (der In
strumente) der König seitdem beständig bei

feinem Gottesdienste. Diese neue Einricht
ung dauerte fort auch unter feinen Nach
folgern bis zum Erlöschen seines Stam
mes." So Ou ?e?r»t und Forkel.
Ambros (II, 30) hält die Ansicht, daß

Chlodwig die Sänger begehrte, damit er

*) Erster Artikel siehe K. M. Jahrbuch 18S9,
Seite 30—38.
**) Die Stellen sind bei Forkel, II, 101 aus

dem U. Buche der Cassiodorischen-Sammlung an
gezogen.

die Musik des neuen christlichen Gottesdien
stes einrichte, für irrig; denn, meint er, zu
solchem Zwecke würde man einen Priester
berufen haben und Gregor von Tours hätte
dann nicht nöthig gehabt, um den Kirchen
gesang in Frankreich sich zu bemühen, wenn
durch den anonymen Citharöden aus den
„Hofsängern" des Chlodwig etwas so Vor
treffliches geworden wäre.

Allein mir scheint, ein Priester, kundig
der römischen Liturgie, hätte in einem Lande,

welches erst unter Karl dem Großen diese
annahm, nicht viel genützt und bei einem
Volke, das eine so unruhige, leidenschaft
lich aufgeregte, wechselvolle, ereignißreiche

Geschichte wie das fränkische in der Mero-
vinger-Periode hat, is

t es leicht begreiflich,

daß nach einem halben Jahrhunderte es für
einen Gregor von Tours (wieder oder noch
immer) genug der ordnenden und verbessern
den Arbeit gab.

Im Uebrigen soll nach Forkel (Zu ?e?>
rat) der heil. Bischof von Paris, Germa
nus, um 510 diese neue Musik (iustitu-
tum <zuo66«,iil rsoeos psälmockisrum yuas
populus psrisieusis mir», ireyuentis, et
auimorum alseritäte susoipiebst, wie der

Jesuite Christoph Brower, der Herausgeber
der Gedichte des Venantius Fortunatus si

e
nennt) an die Kathedralkirche von Paris
gebracht haben; Germanus wurde aber erst
555 durch Childebert I. zum Bischöfe von
Paris erhoben. Fortunatus schildert diese
musikalische Feier (vielleicht 15—20 Jahre
später) mit folgenden Versen:

lu meäio Lrsriuänns aäest kmtistes Kouore,
tjni re^it Inn« inveues, sukre^it inüe seves.
I>evits,e prasenut, seyuitnr Zrävis «räo üueatnni,
Los ^raäienä« movet, Kos Wockerg,uck« trskit.
Ipss tkuueu sensim iueeäit velut älter ^arou,
Ron cke vssts illteus, seä pietate plaeeus.

?erviSllss noetes aä prima erepusoul«, imiAsus,
Lollstrmt kMAslloos turds, vsrsnM «Koros.
KtÄmill» psslterü I^rie« moämsiaiue texsus,
Vsrsidus «räitnm cariueu äui«re trslut.
Hiue pner exignis attemperat or^ims, eauQis,
Inäe seuex larAsm ruotät sd ore tub»W.

0)iukäuoae voees eslämis miseeutur seutis,
Dispsribns^us tropis Kstula äulce sonat.
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^mpäUä rMW seuum znisrilis tidi«, mutest, ^
^lM« Kominuiu revarant verdä oanora

Inäe traliir leviter, mockul«8 rapit staesr ille.
8sxr>8 et itötÄtis «io variatur opus.
?omiücis mouitis elerus, plebs psällit st infans,
tluäs läbors drevi truAg rspleuäus srit.
8ud äuee Kermau« teUx sxercitus Iii« «8t,
ölo^8S8 teuä« Msnns, ut Ms, «astra iuvss!

W:nn auch in diesen Distichen nicht
alles klar und deutlich ist, so viel is

t

sicher,

daß es sich um einen feierlichen Einzug des
Bischofes, um einen Vigilien-Gottesdienst,
um das Psalliren handelt. Doch können die
verschiedenen Instrumente («s,no.ae exiA«»s.
'arAg, tubs,, o^ini>g,liog,e vooes, caläini äcnti,
tistuls,. tvmpäns., tibi», I^rs,) nur melo
disch im Unisono, in mannigfaltiger Ab
wechslung gebraucht worden sein. „Wachend
die Nächte mit dein Morgengrauen verbin
dend, stellt die verehrungswürdige Schaar
englische Chöre dar, die Fäden des Psalte-
riums in lyrischer Ton-Weise webend, zieht
sie das mit den Psalm-Versen begonnene
Lied hinaus."

Uebrigcns (Oerbert. äs «äntu I. 216)
meint P

. Lyron aus der Mauriner-Kongre-
gation ltom. I lies 8inßiilg,rite8 Ki8t«i-iyv,e3
et littsrg,ir«8 päß. 142), man könne die
ganze Stelle bei Fortunatus von den ver
schiedenen menschlichen Stimmen verstehen;
er tritt auch gegen Mabillon auf, welcher !

behmrptete, zur Zeit des Germanus hätte
man in der Pariser-Kathedrale Instrumen
talmusik gehabt.

Für die italienischen Verhältnisse is
t

eine
Stelle in den Werken Cassiodors (toin. II.
Forkel S. 37«) bei der Erklärung des 98.
Pfalmes interessant: 8«nu8 «t raoäuläti«
tilzis,rnm a 8aori8 m^8tsi'Ü8 rinstrs, ni»
KiI«miQr>8 »etat« 6i8«e88it. „Flöten-Klang
und Weisen haben sich (trotzdem) in unserer
Zeit von den heiligen Geheimnissen ferne
gehalten."

19. In den zahlreichen, stark bevölker
ten englischen Klöstern wurde der Kirchen-
gesang eifrigst gepflegt. Beda in feiner Hi-
storis, Asnt. anFl. IV. 18 erzählt z. B. von
dem päpstlichen Archicantor Johann, daß
sein Ruf ein so bedeutender war, daß alle
Sänger und Singmeister aus den umliegen
den Klöstern zu ihm kamen, um ihn zu hö

ren und von ihm zu lernen. Auch ver
schiedene einheimische Sänger führt er auf,

die sich durch eine besondere Geschicklichkeit

auszeichneten.
Bei diesem Bestreben, den römischen Ge

sang rein und unverfälscht zu erhalten, war
es selbstverständlich, daß man ängstlich dar
über wachte, daß nicht ungehörige Musik
sich in die Klöster einschlich. Die alte Na
tionalmusik, wie auch ihre Instrumente hat
ten sich erhalten ; es gab Ergötzlichkeiten und

Vergnügungen aller Art, bei welchen diese
Verwendung fanden. „Die Klöster, heiß:
es im 20. Kanon des Concils von Cloves-

hoven 747, sollen Wohnungen stiller, ruhi
ger, mit Gott beschäftigter Menschen sein,
nicht aber den Poeten, Citharisten, Musi
kern, Possenreißern zum Aufenthalte die
nen." Die Minstrels, sagt Forkel, wann
damals, wenigstens in Wallis, in vollem
Flor.
Verschiedene damals in der Profanmusik

gebrauchte Instrumente sollen nun um diese
Zeit, d

. i. um die Mitte des 8. Jahrhun
derts in der Kirche gebraucht worden sei».
Man nennt die Violine, Harfe, Citela und
den Psalter, nebst einigen noch jetzt gebräuch
lichen Blasinstrumenten. Der Psalter, ein
Saiteninstrument, hatte die Gestalt eines
Triangels, wurde mit den Fingern berührt,
war aber darin von der Cither verschieden,

daß der Psalter den Resonanzboden oben,

die Saiten aber unten, die Cither dagegen
den Klangboden unten, die Saiten aber oben

hatte. Die Harfe war das allergedrauch-

lichste Instrument; es war im Gesetze b
e

stimmt, daß es keinem Schuldner genommen
werden durfte. Citela und Ovis (Rota)
sind der heutigen Violine ähnlich. Letztere
hat 6 Saiten, davon zwei außer dem Griff
bretts liegen und von dem Daumen berühn
werden. Der Steg desselben is

t platt, sc

daß alle 6 Saiten mit einem Strich bewegt
werden.

Aber von welcher Art war diese Instru
mentalmusik? Es is

t kein Ueberbleibsel d
a

von erhalten.

Forkel meint, daß der gregorianische Ge

sang die Instrumente und ihre Melodien

allmälig vollständig verdrängte.
20. In den blühenden Klosterschulen

Alamanniens zu Reichenau und Skt. Gallen
wurde im 9

.

und 10. Jahrh. der Unterricht
im Fache der Instrumentalmusik in bedeu
tendem Grade gepflegt. Karl der Kablc
wurde in erstercm Kloster mit Flöten, Or

ganum, Cymbalen, Nauplium empfangen;
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in Skt. Gallen unterrichtete einige Jahr- I
zehnte später der Mönch Tutilo die Söhne
adeliger Eltern in Saiten- und Blasinstru
menten, in deren Spiel er sich selbst meister
haft auszeichnete. Als Kaiser Konrad 1. 912
den Schluß der Weihnachtsfeiertage in die
sem Kloster zubrachte und mit den Mönchen
am Tische ihres Refektoriums speiste, be

mühte man sich unter Anderem, den Mo
narchen auch durch symphonistische Jubel
klänge zu erfreuen, so daß nach Ekkehards
Zeugniß der Speisesaal des h

l. Gallus wie
noch nie von solchen Tönen der Freude wi

derhallt hatte (n8kllnnt 8ynlpk«nikoi ; nun-

«^nam tsle per s« triprulinin (?g,I1i Kalmit
reteotoriuin).
Notker Laves von Skt. Gallen (f 1022)

schrieb eine musikalische Abhandlung in deut
scher Sprache, worin er auch die Saitenbe
spannung der Rot« und der Leier besprach ;

Hermann der Lahme (-
j-

1054) soll sich nach
der Erzählung seines Biographen, des Mön
ches Berthold, durch Anfertigung von musi
kalischen Instrumenten ausgezeichnet haben
iiQ niusioig in8trumsnti8 nnlli non psr
erat eoivvonenais).
Gesang und Musik (Begleitung des Ge

sanges mit Instrumenten) wurde in hervor
ragender Weise am Hofe der deutschen Kai
ser Konrad II. und Heinrich III., seines
Sohnes gepflegt; den Beleg hiefür liefert
eine gleichzeitige Handschrift, die jetzt auf
der Universitätsbibliothek zu Cambridge auf
bewahrt wird. Sie enthält (vgl. P

.

Schubiger,

Musikalische Spicilegien IV. S. 141) eine
Reihe von Liedem, von denen die jüngsten
der ersten Hälfte des XI. Jahrhdts. ange
hören und welche die freudigen oder trau
rigen Ereignisse besingen, welche den kaiser
lichen Hof oder ihm nahe stehende Persön
lichkeiten trafen. In zahlreichen Stelleil wird
auf Begleitung durch Instrumente hingewie
sen; das Lied von der „Freundschaft Lant-

fried's und Cobbon's" enthält eine beson
dere Einleitung über den Gebrauch der ver

schiedenen Instrumente.
So sehr nlin auch Instrumente bei der

Profanmusik benützt wurden, von ihrem re

gelmäßigen Gebrauche in der Kirche wird
uns nichts berichtet. Im Gegentheile schreibt
Amalarius, Erzbischof von Trier (810-816)
(äe ot?. I. III. c. 3) : nostri «antares non
tenent «vinbala neyue Ivrani neyne oi-
tkaram inänious neczne oeters genera
inu8icoruin, seä oorcks. Hnanto oor ms,iu8

e8t corpore, tant« Oeo Zevotiu8 exkioe-
tur huoä per oor öt quam per oorpn8;
ip8i eantore8 8«nt tnda, ip8i p8a1terirtin,
ip8i oitkara. ipsi tvinpannui, ip3i oliorn8,
ip3i «Koräae. ip8i organum, ipsi evm-
Kala. „Unsere Sänger halten nicht Cvm-
beln, noch Leier, noch Cither, noch irgend

welche Art Musik-Instrumente in Händen;

si
e singen mit dem Herzen. Um wie vieles

das Herz mehr Werth is
t als der Körper,

um so vieles erscheint vor Gott frömmer,
was durch das Herz geschieht als durch den

Körper; unsere Sänger sind selbst die Tuba,
das Psalterium, der Chorreigen, die Cither,
die Pauke, die Saiten, das Organum, die

Cymbeln."
21. Das Monochord, dessen die musi

kalischen Schriftsteller des Mittelalters oft
erwähnen, diente nur zur Ausmessung der

Ton- und Jntervallen-Verhältnissc. Aus ihm
hat sich später das Clavichord, Clavicymbci-
lum, Harvichordum, Spinett entwickelt.
22. Von Aelred, geb. 1109, schottischem

Abt von Riverby (R,ivaloeu3i8 , Rivalen-
8i8), berühmtem Cistercienser und theologi

schem Schriftsteller, alter äootor inelliünus,

gest. 1166 im Rufe der Heiligkeit, sagt das

Kirchen-Lexikon (I. 274), er sei entschieden
gegen die Kirchenmusik aufgetreten Wie

heißt die betreffende Stelle (8pe«nluin oka-

rits.ti'8 II, 23)? „Unäe u,uae8« «e33anti-
ou8 zarn tvpi8 et Lguris, und« in eeole-
8ia tot «r^ana, tot ovnioala? ^.6 quid
rogo terridili8 ille lolliniQ öatns, tonitrui
potin8 kragorern quam vo«i8 exprirnens
3navitateiu. q^niä illa vovis oovtraoti«
et intraotio. Li« 8no«init, ille 6i8oinit,
alter me6ia8 <zr>a8ilaiu v«ts,8 äiviäit et in-
oickit. Z^nn« vox strinZitur nuvo krari-
gitur, nun« impivjzitur nun« 6it?u8i«ri
8onitu äilatatnr. ^liyuanä« quoä pncket
äioere in e<min«8 Kinnitu8 oogitur; ali-
quanck« virili rigor« ckepo8ito in seminsae
vocis o,r>»Iitate8 aonitur, nonnunc^nam
artiii«io3a Huadam oironinvolutione tor-

c^nstnr et retorqnetur.
Vi6es3 aliczuanäo Koniinein apsrto vre

c^ussi interoluso Kalitn ex3pirare, nov
«antare ao riäi«nlo8» quaäam vo«i8 in-
tervsptione ^ua8iniinitäri silentinin, nnno

s.F«ni8 inorientiuin vel «X3ta3in patisv-
tium irnitari. Interiin Ki8trioni«i8 Hui-
du3äiun Ze8tiou8 totnm «orpu8 agitatur,

torc^uentur ladia, rotant «ouli, luckunt Ku-

ineri et aä 8ingula8 <ina80.no notas äigi
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toruin öexus rsspouäet. Lt Kaeo rickien»
losa äis«1«8io voeatnr religio et udi ns,ee

trec^usntiu8 ägitantur, ioi Oeo Konor»,-
«iliu3 ssrviri elamatur.
8ts,n8 interes, vuIZus sonitnin tollium,

orevitnni evindslaruin, nsrmoniam nstn-
luruin tremens attovitus^ue inirstur;
seä Isseivas eantantiuin gestieulativues,
ineretrieias voenW ätternstioiies et in-
travtiones Q«n sine eaenirmo risuque
intuetur, ut eos non ack «rstorium »eck

»,<! tneatruin neo ack oranäuin seä s,ck

sveetanäum aestimes «ouvenisss. Nee ti-
inetnr illg, tremencks, mkiiestas oui «ssi-
stitnr nee äetsrtur invstie« illi vraesenio
oni ministrstur ubi Onristns rav8tioe n-m-
lus involvitur, udi 8s,ers,ti38imu8 eins
8S,QANÜN8 Oktlix likätnr, nvi äverinntur
eosli, s,s8l8tunt angsli, terren«, eoelesti-
ous inungnutur, ndi angelis n«inille8 8«-
oiantnr. 8io <^u«ck 88. ?atres institue-
rnnt, nt intirmi exeitarentur aä atkeetnin
pietati8, in N8urn ä3sninitnr illioitae vo-
1unts,tis. Non enim 8«N8U8 «rs,eferenäu8
«8t sonns, seä sonus enin sensn, aci in-
eits,insntiilli maioris äkkeetus, plerum^ue
ackraittenckus. Ickeoque tslis äeoet «88«
sonus, tarn inoäsr»,tu8, tsin gravis, ut
non totum »niinuin s,ä sui es,pis,t «nie-
etstiovem, seä sen8ni insiorem rslinqnat
portionem."

„Woher denn, da doch die alttestament-

lichen Typen und Vorbilder keine Geltung

mehr haben, in der Kirche diese vielen Or
gana und Cymbeln? Zu was, frage ich,

dieses schreckliche Blasen der Bälge, mehr
mit donnerähnlichem Getöse als mit ange

nehmem Tone? Zu was diese mannigfachen
Verzerrungen der Stimme? Zu was dieses
Zusammenziehen (dieses kurze, spitze Sin
gen) und Brechen (Einschnittemachen) der
Stimme? Der eine singt in der Tiefe, der
andere in der Höhe, ein dritter singt da

zwischen hinein, indem er die mittleren, in
etwas bekannten Töne theilt. Jetzt wird
die Stimme zusammengeschnürt, und dann
gebrochen — jetzt gestossen, dann breit und
weit gemacht. Hie und da — es is

t

eine

Schande zu sagen
— zwingen si

e die Stimine

zum Wiehern der Pferde; dann wieder legen

si
e alle männliche Kraft ab und schärfen si
e

(die Stimme) zu den Eigenschaften einer
Frauenstimme, bisweilen wird sie mit einer
Art kunstvollen Rollens gedreht und ge
wunden.

Man kann da zuweilen Einen sehen,
wie er mit offenem Munde, mit gleichsam
zurückgehaltenem Hauche athmet, nicht singt
und wie er mit einer Art lächerlicher Stimm
wegnahme Stillschweigen droht, jetzt den To
deskampf der Sterbenden oder die Verzück
ung der Leidenden nachahmt. Unterdessen

is
t mit den Geberden eines Schauspielers

der ganze Körper in Bewegung, die Lippen
rühren sich krampfhaft, die Augen rollen,
die Schultern spielen mit und jeder einzel
nen Note entspricht ein Beugen der Finger,
Und diese lächerlichen Geberden heißt man
Gottesverehrung und wo ein solcher Miß
brauch am häusigsten getrieben wird, da
verkündigt man, werde Gott am ehrerbie
tigsten gedient.

Unterdessen steht das Volk da und b
e

wundert wie zitternd und betäubt das Tosen
der Bälge, das Geräusch der Cymbeln, das

Zusammentönen der Pfeifen; aber die leicht
fertigen Bewegungen der Sänger, das buh
lerische Wechseln und Brechen der Stimmen
kann es nicht ohne Kichern und Lachen an

sehen und hören, so daß man meinen möchte,
es sei nicht in einem Bethause, sondern in

einem Theater, nicht zum Beten, sondern

zum Schauen zusammengekommen. Und man

zeigt keine Furcht vor jener furchtbaren Ma

jestät, an welcher man Theil nimmt und
nimmt keine Rücksicht auf jene gebeimniß-
volle Krippe, vor der man dient, wo Chri

stus mystisch in Linnen gehüllt, wo der hei

ligste Kelch seines Blutes gespendet wird,

wo die Himmel sich öffnen, wo die Engel

zugegen sind; die Erde wird durch den Him
mel geheiligt, wo die Menschen zu den En

geln sich gesellen. So wird das, was die
heiligen Väter angeordnet haben, damit die

Schwachen erregt werden zum Gefühle der

Frömmigteit, zu unerlaubten Vorgängen miß

braucht. Niemals darf man nämlich die

Melodie dem Sinne vorziehen, sondern diese

is
t mit dem Sinne zur Anregung mächti

geren Gefühles meistens zuzulassen. Deß-

halb muß die Melodie so gemäßigt, so weihe

voll sein, daß si
e

nicht das ganze Herz zur
Ergötzung fortreißt, fondern daß si

e den

größeren Antheil dem Sinne des Textes
lasse."
Aus dieser Stelle, wie si

e

hier vorliegt,

is
t

wohl ersichtlich, daß Abt Aelred „nicht

gegen die Kirchenmusik entschieden aufge-

^ treten": er zeigt sich vielmehr als „einen

innigen und aufrichtigen Verehrer derselbe»"
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(Kornmüller, Lexicon s. K. v.); er gibt Zweck
und Eigenschaften des Gesanges an. Ger

bert (H. 199) meint: excessum in usn or-
Zanornm in «««lesiis notsre potuit. Das
ist es ; er tadelt Mißbräuche im Gebrauche
der Instrumente, aber auch in der Art des
Gesanges, wie si

e

sich in den Gottesdienst
eingeschlichen haben und er thut das mit

kräftigen Ausdrücken und drastischer Schil
derung. Erhaben aber und großartig steht

ihm vor Augen das heil. Geheimniß der
Liturgie und deßwegen fordert er maßvolle,

weihevolle Wiedergabe des Textes. Als Ci-

stercienser kennt er des hl. Bernhard ernste
und strenge Anschauungen, die sich mit der

Ergotzlichkeit der Musik nicht vertragen; er
weiß, daß der h

l. Vater in der 398. Lp.
schrieb: seusum litteras n«n evac-uet «an-
tus, seä tseunäet. „Nicht berauben soll
der Gesang den Sinn des Textes, sondern
ihn fruchtbar machen, wirkungsvoll dar

stellen."
Gegen die Unnatur und Verzerrung der

kirchlichen Musik is
t

unsere Stelle gerichtet
und für die Wahrheit und Natürlichkeit der

selben tritt sie ein.
23. Joannes Lärisderiensis, er>is««z>us

Oarnotensis -j- 1171. In seinem ?«Iv«ra-
ti«ns l. I. «. 6 cle musiss, st instrumen-
tis st moäis st krustu eorum gibt er zu
erst ein Lob der Musik, dann schreibt er:
^ck mores instrueuäos et animos exul-
tatione virtutis trg,ii«ienä«8 in «ultum
äomini non moäo «oneentum Kominum
seä et instrnmentorum m«6o8 «ensusr-
rant ssncti ?s,tres Domin« s,vr>1i«änä«8,
«um tsmrili reverentiam Zilatarent. „Die !

h
l. BSter (es müssen die des Alten Tests- ^

mentes gemeint sein, denn von den Kirchen
vätern kann man keine solchen BeHaupt-

>

ungen vorführen) haben die Meinung ge
habt, man müsse, um die Sitten zu bilden
und das Herz mit der Kraft des Frohlockens
zur Gottesverehrung anzuregen, nicht nur
den Gesang, sondern auch die Instrumen
talmusik, da si

e die Ehrfurcht vor dem Tem- ^

pel vermehre, anwenden." LtÄ militantis
e««1s8i»e tibi parva viäetur autoritas,
vel triumpkatrix ills, prsseonis, mnsies.«
non taeevit, euius seniore8 viäit et tibi
monstravit tonitrui ölius et vooes e«rnm
sient voees oitkar«eä«rum «itkg,ri?antium

in oitkuris 8ni3. „Und wenn dir auch das

Ansehen der streitenden Kirche (wohl auch
des A. B.) gering erscheint, so soll sogar

Haberl, K. M, Jahrbuch 1891.

die triumphirende das Lob der Musik nicht
verschweigen, deren Aelteste der Donner-

Sohn < Johannes) gesehen und dir gezeigt
hat: ihre Stimmen sind wie die von Ci-
tharöden, die auf ihren Cithern spielen."

Im Uebrigen spricht er sich ähnlich über
die Mißbrauche des Gesanges aus wie Abt
Aelredus.
Gerbert (II. r>. 98) fügt noch hinzu, die

ganze Stelle excerpirend: qnoclsi illos n«n-
cium itudisti, regem auckigL exnltsntem

c^ni ts regni et exuitationis suae vult
esse oartieipem. ^,it euim : snmite psai-
mnm, äste tvmpanum, vsalterinm iueun-
äum «um «itkars,! ^cl c^uiä, inlzuis? nt
lauäetis Dominum in tvmvano et enoro,
in «Koräis et «rgsno. Li« est enim usus
mnsioae »ut ««Iris aut vraeeivuus. „Da
du jene noch nicht gehört hast, so höre den

König in seiner Freude, der an Reich und
Freude dich theilnehmen lassen will. Er
sagt nämlich: Singet einen Psalm! nehmt
die Pauke, das liebliche Psalterium, die

Cither zur Hand ! Zu was, frägst du. Da
mit ihr den Herrn lobt in Pauken und
Reigen, in Saitenschall und Jnstrumenten-
klang! Das is

t

nämlich entweder der ein
zige oder doch der vorzüglichste Zweck der

Musik." Mit Recht bemerkt Gerbert dazu:
solche Stellen geben uns den Hauptzweck
der Musik an, aber si

e

beweisen nicht in
gleicher Weise, daß si

e

(die Instrumental
musik) in so allgemeinem, öffentlichem Ge

brauche gewesen is
t wie heutzutage.

Wenn wir die Encvklika Benedikt XIV.
einmal besprechen werden, so werden wir
sehen, welchen Gebrauch der Papst von
Aelred und Johannes Sarisburiensis ge

macht hat.
24. Der 'hl. Thomas von Aquin lebte

in den Hauptpunkten des kirchlichen und

wissenschaftlichen Lebens in Rom, Paris
und Köln, er durchzog Italien, Frankreich,
Deutschland. Was sagt er über die mittel
alterliche Instrumentalmusik in der Kirche?
In 2. 2

.

qu. 9
. s,. 2
.

stellt er mit aller Be

stimmtheit, die zu einem historischen Zeug

nisse von der größten Wichtigkeit wird, die

Behauptung auf: Instruments, midies, 8i«-
nt eitkarss et psalteris, n«n sssumpsit
ecelesis,. ns viäeatur iuckaisars. Also In
strumente, z. B. Cither und Psalterium hat
die Kirche nicht zugelassen, um sich nicht
den Anschein zu geben, als würde si

e jü

dische Gebräuche annehmen. Weil im A. B.
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das Volk härteren Sinnes und „fleischli
cher" Richtung gewesen wäre, seien die In
strumente am Platze gewesen. Cajetan, alter

IKomas, commentirt diese thomistische Stelle

(wohl einen locus olassieus für unsere Fra
ge), indem er schreibt: die Instrumente seien
um so mehr vom Gottesdienste auszuschlies-
sen, je innerlicher äivina äisoiplina,der gött
liche Unterricht sei und je erhabener über
allen menschlichen Unterricht, der sich gegen
die Instrumente ausspreche. Dennoch könne

per aooiäens der einmal eingebürgerte Ge

brauch der Orgel geduldet werden wegen
der großen Entfremdung der Menschen vom

Gottesdienste.
Es is

t

nicht einzusehen, welche That-
sachen man gegen die durch den Aquinaten

constatirtc Ausschließung der kirchlichen In
strumentalmusik vorbringen könnte. Daß da
mit nicht gelaugnet ist, hie und da in der
einen oder andern Kirche habe man die In
strumente in den liturgischen Gebrauch ein
geführt, is

t

selbstverständlich.
25. So kann z. B. eine Verordnung

des Prager-Concils vom I. 1366 (Höfler,
Lone. ?rass. p»^- 13) angeführt werden:
eum Dens iu moäulatione eautus instru
mentalis uon äeleotetur, seck potius in
äevotione cordis, yuare omnilius et sin»

gnlis äevanis, plebanis, oleriois et lai»
eis in virtute sanotae ooedientiae <listri-
otius manäatnr, ne luäos tlieatrales vel
etiam iistulatores vel ^««alatores in testo
corporis LKristi in proeessionidus ire

o^uovis mocko permittant et aämittaut.
Es müssen also da bei einer Prozession am
Frohnleichnamstage in der Diöcese Prag

musikalische Instrumente in ungeziemender
Weise angewendet worden sein. Das Con-
cil tritt nun mit der größten Entschieden
heit
— in der Kraft des heil. Gehorsams

— gegen einen solchen Mißbrauch auf.
26. Gerbert, den P

. G. Dreves in den
mir vorliegenden, von seiner Hand gemach
ten dießbezüglichen Excerpten den deutschen
Mabillon nennt, kann daher in seinem klassi
schen Werke äe oantu et musiea saora

(II. tom. «. III. äe organis sliishue in-
strumeutis mnsiois panllatim in eoele-
siam inäuotis) sagen (p. 137): tertium
musioae genus est instrumentale, quoä
prima ecelesiae aetate inauäitum in sa-
eris onristianis, meäio äemum aevo, si

Huiäem illuck etiam longius post seta-
tem s. l^regorii ^l. auspioari lubeat, par»

vi« iuitiis ao lentis pro^ressikus in ec-
olesiam sese insinuare eoepit ae intsr-
mitti. Vix purro est instrumentum »Ii-

c^uocl musioum aliud praeter «rgana o^uod
ad cultum religionis sit adkiliitum ms-
clio aevo in oooiclentali eoolesia; in orieo-
tali czuipps teste ^«nara vi' öl «p^«^b<,

^t«,' ^'<sf,a« id »ou per iustru-
menta Lt, sed viva vooe modulaudo äe»
oautetur. 8oli ^.rmeni ^Kvssinii quibus-
<lam etiamnum utuntur instrumenti?.

„Jin ersten Zeitalter der Kirche is
t

die In

strumentalmusik beim Gottesdienste etwao

Unerhörtes, erst im Mittelalter versuchte si
e

— lange nach dem großen Papste Gregor
— ans kleinen Anfängen und im langen

Fortschreiten sich in die Kirche einzudrängen.
Kaum is

t es irgend ein anderes Musikin

strument außer der Orgel, welches in der

abendländischen Kirche beim Gottesdienste

angewendet worden sei; für die morgen

landische Kirche aber haben wir das Zeug-
niß Zonaras, daß man nicht mit Instru
menten Gott gedient, sondern nur mit der

menschlichen Stimme ihm gesungen."

Und doch hat der gelehrte Abt von SK,

Blasien Alles gesammelt und zusammenge
tragen, was er für die Geschichte d?r kirch

lichen Musik von Zeugnissen einzelner Mn-
ner, von Synoden und Concilim finden
konnte. So wird es wohl richtig sein, wenn
die Historiker die ersten Anfänge kirchlicher

Instrumentalmusik an die Neige des XVi.

Jahrhunderts verlegen.

Der berühmte Gerson bezeugt, die Orgel

sei das einzige oder doch fast das einzige

Instrument, welches der kirchliche Gebrauch

beibehalten habe, denn nur vereinzelt habe
er da oder dort ein Blasinstrument in An

wendung gefunden.

Der Kardinal Bellarmin schreibt in se
i

nen Kontroversen (äe bovis operidus I
. I-

c. 17): Wir gestehen, der Gebrauch der

Instrumente schicke sich nicht ebenmäßig fü
r

die Vollkommenen wie für die Unvollkom
menen und se

i

deßhalb erst spät i
n der

Kirche in Aufnahme gekommen. Denn die

Orgel fe
i

nach Einigen erst 660 unter Pap>>
Vitalian, nach Anderen erst 820 unter Lud
wig dem Frommen in der Kirche gehör!
worden. Lx quibus «mnibus illud eK-
eitur ut organa propter inürmos in ec-
«lesiis retinenda sunt, ita non facile »Iis
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iQsirmusQta esse introäuoevää et in ipsis
«rganis von nisi res säeras et piss so
Krie et grsviter exprimenäss. „Daraus
geht hervor, daß, wie die Orgel um der

Schwachen willen beizubehalten ist, so an
dere Instrumente nicht leicht einzuführen

sind." Also auch Bellarmin (-
j-

1621) b
e

zeugt, daß zu seiner Zeit die Orgel das
einzige eingeführte Instrument ist, die an
deren müßten erst eingeführt werden. 16

quoä erat äeraonstrsnäiim !

Landshut. ?rof. vr. A. Matter.

Beiträge zur Geschichte des deutschen Kirchentiedes.
IV.

^en alten Griechen galt unter den ver

schiedenen Tongeschlecktern daS do

rische als da« „göttlichste"; ihre Phi
losophen und Musiktheoretiker können nicht
Worte genug finden, um uns daö Packende,
Bewältigende, Fortreißende desfclbcn zu schil
dern. Das Dorische des Altertums is

t das

Phrygische, der tonus tertius des Mittel
alters. Läßt sich in dieser zweiten Epoche

des Acht-Töne-Systems ebenfalls von einer
Hegemonie dieser Tonart reden? ES scheint,
als ob sich eine Vorliebe des böhmischen
Volksliedes, weltlich wie geistlich, tschechisch
wie lateinisch für das Phrygische und Hypo-
phrygische unschwer nachweisen ließe. Da
gegen hat sich das deutsche Volkslied, wie
cs scheint, frühzeitig mit Vorliebe der ein

schmeichelnden aber wenig tiefen jonischen

Tonart zugewandt. Sollte nichtsdestoweniger
in alter Zeit auch diesseits des Böhmer-
maldes das Phrygische vorgeherrscht haben,

und sollte vielleicht diese Erscheinung darin

ihre Erklärung finden, daß überhaupt im
älteren Chorale das Dorische unter verän
dertem Namen eine Zeit lang den Ehrenplatz
behauptet hätte, den ihm das Altertum ein
geräumt? Ich stelle diese Frage nicht, um

si
e

zu beantworten, sondern eher, um einem

geheimen Verdachte Ausdruck zu geben, der

nicht gerade gemindert wird durch Beob
achtungen wie diejenige, auf welche ic

h

zu

nächst die Aufmerksamkeit des LeserL lenken

wollte.

Im Jahrg. 1889 des K.M. Jahrb. schlössen
wir unsere kleinen Beiträge durch Mitteilung
der Melodie des süßen Mischliedes In äulvi
zubilo, transponiert ins — Phrygische. Mit
einer verwandten Schöpfung wollen wir Heuer
beginnen. Im Jahrgange 1886 beschäftigte
uns etwas eingehender die Frage, welches
die ursprüngliche Melodie des alten Ofter-

liedes „Christ is
t

erstanden" gewesen sein

dürfte. Inzwischen is
t mir ein neuer Mit

bewerber um diese Ehre bekannt geworden.
Die Stadtbibliothek Lübeck besitzt unter ihren
Handschriften einen Codex in Klein -Folio,
zur Zeit ohne Signatur, der feinem Inhalte
nach am richtigsten als Troparium bezeich-

net werden muß und dem Anfange des 15.,

vielleicht selbst dem Ende des 14. Jahrhun
derts angehören kann. Auf einer der letz:
teren Seiten steht hier von späterer Hand
etwa um die Wende des 15. Jahrhunderts
nachgetragen daS Lied „Christ is

t

erstanden"

in niederdeutscher Mundart und mit einer
Singweise, die dem phrygischen Tongeschlechte
angehört. Das für die Geschichte unseres Kir
chenliedes wichtige Blatt mag hier (s

. S. 36)

in etwas verkleinerter Reproduktion (die na

türliche Breite der Schrift beträgt 16 em.)
seine Stelle finden. Von einer Transskrip
tion glaube ich bei der Deutlichkeit des Ori
ginals füglich absehen zu können.

Ich will, da eS weniger meine Absicht
ist, Abhandlungen zur Geschichte des Kirchen
liedes zu schreiben, als abseits und zerstreut
berumliegende Bausteine zusammenzutragen,

nicht in die Frage eintreten, mit welcher
Aussicht die einzelnen bisher bekannten Sing
weisen des Osterleises in einen Wettbewerb
um Anerkennung ihres Altersranges ein
treten könnten. Das Alter der bisher bei
gebrachten Quellen dürfte dabei um so leich

ter WS Gewicht fallen, als es wenig differiert.
Die vorliegende Melodie is

t

an sich nicht

übellautcnd; si
e

befremdet unfer Ohr in etwa

bei dem Schlußmelisma Kg (nach ä«) vor

dem ersten Alleluja, wo wir lieber s,g hören
würden und bei dem Schlußmelisma ev

(nach a k
) vor dem letzten Alleluja, wo uns

der gewöhnliche phrygische Terzenfall g s o
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w Up fitt lKtt«M ÄÄSw^^I^

^1

geläufiger wäre. Allein wir haben dieser-
halb wohl einzig unsere nur halb, nur zu
einem Viertel „gregorianischen Ohren" an
zuklagen. Dagegen läßt sich unsere Melodie,
was ankeren Ausbau wie inneren Gehalt,
Ausdruck, Bewegung, Feuer betrifft, mit der

dorischen in ihrer entwickelteren Gestalt wohl
gar nicht vergleichen. Sollte si

e

gleichwohl
im Stande gewesen sein, diese zu verdrängen?
Ein innerer Grund, weit entfernt, die Sache
zu entscheiden, aber immerhin einer, der ge
kört zu werden verdient.

Kehren wir nun zu den (üoä. lat. ros.
S023 der kgl. b. Hof- und Staatsbibliothek
München zurück, dem wir bereits im III. Art.
(1889, S. 29) die Melodie des Liedes „In
äulci ^udil«" entlehnten. Die Handschrift
mutz als musikalisches Huoälibetieura be

zeichnet werden, denn si
e

enthält Teile des
Antiphonars, des Graduales, Sequenzen,
Tropen und Cantilenen in bunter Mischung.
Blatt 366 d heitzt es: „veo ßratias!
Ksnllss Kreis reotor sonolariuin in öe-
neäictenpeuren 1479." Wir erhalten also
hier einen Begriff von dem, was im letzten
Viertel des 15. Jahrhunderts ein regen»

okori in Benediktbeuern mit seinen Cöor-
knaben übte. Ein guter Bruchteil der Stücke
tritt im zweistimmigen, einige Nummern im

mehrstimmigen Satze auf. Leider is
t die

Handschrift entsetzlich schlecht besorgt und oft

augenscheinlich verschrieben. Folgendes is
t

der Inhalt derselben, der für das deutsche
Kirchenlied in Betracht kommt:

15». Kesonet in läuäibns; die
bekannte Melodie, aber nach Weise jener

Zeit durch langatmige Melismen bis zur
Unkenntlichkeit interpoliert; dieser Diskantus
zeigt eine sonst ungewöhnliche Vorliebe fü

r

Ouartengänge; so lautet z. B. das Eja:

—^. I

18a. ?uer ostus in Lettilenem
mit lateinischem und deutschem Text (letzte
rer bei Wackernagel II Nro. 904 aus eben
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dieser Handschrift), einstimmig;') die Me
lodie entbehrt des Schlüssels? es is

t aber die

bei Baumker I unter Nro. 56 aufgeführte,
deren diplomatisch beglaubigtes Alter also
von 1599 auf 1479 rückt:

?u»er Q«- tu» in LstKIsKeul

In Koo SV no Hn - ös 8»u - g«t

- ru - «s- lem In Koo Koo Ko«,

in da«. In Ko«, Ko«, Ko«, in Koo,

In Ko«, in Ko«, in Koo, Koo Koo doo,

^2

w Ko«, Ko« in »o - uo.

?ol. 21 d. Christ is
t erstanden, deutsch

und lateinisch (LKristug surrexit, .>1s,I» Q«'
strs, tvxit), eine Strophe, zweistimmig.
Melodie überwuchert.
^ol. 22d. Erstanden is

t

der heilig crist.

deutsch und lateinisch ssvrrsxit (Üiristus
Koäie), eine Strophe, zweistimmig. Wir
haben offenbar zwei Melodieen vor uns,
beide von großer Sangbarkeit.

öor rs - xit OKri stus Ko äi - «

^
) lu p»rentks8i sei bemerkt, daß sich?«!. 18d

ein „L>ris pa»tor»I«" befindet.

- Is . lu

Is - - lu > z», ^1

34 a. Ein lind geporn zu wet»
lehem, deutsch und lateinisch, 4 Strophen
mit zweistimmigem Refrain, der aber aus
der Tonart herausfällt und wie eö scheint
das Lied selbst halbwegs mitgerissen hat.

lu Koo KU

„— -

.Zs - ru s» - Ism,

<z«n v
i - vi t« «um H
u » bi > I«

36 s,. Ein kindelein geporen, un
vollständig und ohne Melodie, ein Bruchstück
des Liedes ?u«r nobis uasoitur.

?«l. 36 b. Ein kind geporn, lateinisch
und deutsch, eine Strophe, zweistimmig, lei
der ohne Schlüssel.

k'ol. 37 ». Trink vnd gib mir, laö vmher
gan, ohne Melodie, drei Strophen eines

weltlichen LiedeS.
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37 b. lu äuloi subito, 7 Stro
phen, einstimmig.

kol. 44b. Hie für, hie für was
libe angeln freiden geben, weltliches
Lied mit dem Anfange der Melodie.
?ol. 46b. Frau von hertzen wir

dich grüssen, das teutsch Salue, einstim
mig. Die bekannte Melodie, die uns später
wieder begegnen wird.

48«,. Der heilig gaist mit fei
ner gnad (spiritus ssuLti gratis.), fünf
lateinische, drei deutsche Strophen (bei Wa
ckernagel I S. 244 und II Nro. 983) mit
zweistimmiger Melodie. Der Tenor enthält
die Weise, die Bäumker unter I, 350 aus
Leisentritt bringt, der Diskant das Lied 353
aus Corner melismatisch verziert. Der er

ster« lautet:

Der hei - lig gaist mit sei

-<—S ^" ^

ner gnad

der hei - lign Hertzn ge- ses - sen hat,

auch zeit sei - ne gros- s« ma- je - stat,

spra- che hat.

t?ol. 50 b. Dies S8t laetitiiie, deutsch
und lateinisch, drei Strophen, dreistimmig.

Dieser Satz is
t bereits merklich verschieden

von den früheren und späteren, die noch

ganz auf dem Boden des Organums stehe»,
wie ich deren einige im Gregoriusblatte mit'
geteilt habe. Sind jene uns unerträglich,

so läßt sich dieser bereits ganz nett an,
wenn auch die Harmonieen nach unseren

Begriffen leer sind.*)

!

Vi - ss «t I« - ti ti - «e In or - tu Ii Asm pro- vss - »it K« -

—S— S,--,

Ii» L»t et iv es - s» ' bi - IisIg du >oi - t» > te. ^u! in « - »t! m« - bi - Ii» Lst st in » es - f» bi - Iis

Tie Rcd. des K. M. Jahrb. glaubt, daß dieser ,>V»ssus« im Violinschlüssel gelesen werden
muß. Er is

t

auch dann „unerträglich",
— aber doch „netter!"

') Olscnnot K. Us; verschrieben ; vergl. bei praoessit. — ^
)

IZsssus e ffs. — ^
) Disoaot s e s.

verschrieben; vgl. bei Kodio und llsle«t»kili!>, — ,̂ ^ ^, Hs, —
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Die Sanglichkeit des Diskant beweist
wohl, daß mindestens zwei Melodieen in
diesem Satze niedergelegt sind. Die in eckige
Klammern eingeschlossene Stelle giebt ein
Beispiel, wie die Melodieen damals mit un
erquicklichen Melismen überwuchert wurden.

63b. Christ ist erstanden,
deutsch und lateinisch, eine Strophe, drei
stimmig. Die bekannte dorische Melodie,
aber durch MeliSmen ganz erstickt.

?ol. 67b. Wis gegrüst du reine
maid, fünf Strophen, ohne Melodie, fast
völlig verblaßt und unleserlich, weshalb das
Lied bei Wackernagel fehlt. Es hat keine
Melodie.

k'ol. 310» — 311b. Drei zweistimmige
Sätze zum Liede Ein kind geporn zu wet-
lehem, deren erster zwei Melodieen (Baum
ker I, 51 (II) und 53 kombiniert.

-I ,—

?n ' er v» - tu» in Letll- le-dem, In Lstn - Is > dem. ?v 6s ß»n gst

——

F« - ru » 8» - lsm, ?ii - äs g»u - 6st Ze > ru - lem.

Iii
?u er ns- tu» in Letd»Is dsm, In LetK Is dem In Letd-Ie- Kem; IIn 6s gsu-ckst
^e«or

^e > ru - lem, Z^s ru lem.

, ^
?uer na tu» in Letd Is dem. In Veto- Is - Kern, In Letli- le dem; Hn ös F«u-6et

^1

?s » ru » »»- lem,. Hn >äs FSV - 6et - ru - s« lem. Zs - r» ' SS - » Ism,
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1

311b. Ein kindelein geporen
Ist, deutsch und lateinisch. Der deutsche Text
bei Wackernagel ll, 903. Der Diskant über
die bekannte Melodie (Baumker I, 95) be
wegt sich zur Abwechslung wieder fast ganz

im strengen Stil des Organums; ein Be
weis, daß das Gefühl für die „Süßigkeit

der Quinte" neben dem Fortschritte, den
wir weiter oben konstatieren konnten, noch
immer nicht erstorben war.

?o1. 312b. Die nacht die het ir
cnde gar. (Noctis umbrs, 6epeIIitnr.)
Auch von diesem letzten Liebe steht der dop

pelte Text bei Wackernagel II. Nro. 844
und I S. 235. Um auch ein Beispiel des
zweistimmigen Satzes aus dieser Handschrift
iu orißivsli zu geben, folgt hier I^ol. 312b.
der Handschrift und kol. 313a soweit der
Tenor unseres Liedes reicht in phototypischer
Nachbildung.

MX
r>^-^—" »^»^

—

Da die Sonne und das Bromogelntiu
die diplomatisch getreueste Wiedergabe des

Liedes besorgt, enthalte ic
h

mich um so lieber

der Transkription des Diskantus in moderne
Notation, als es vielleicht der eine oder
andere meiner Leser liebt, sich einmal selbst

an der Handschrift des guten Johannes Greis

zu versuchen. Derselbe hat, wohl ohne es

zu ahnen, uns ein schönes Blatt für die
Geschichte unseres alten Kirchenliedes aufge

zeichnet, wofür er bestens bedankt sein möge,
p. Huido Maria Z>reves, S

.
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Maria zu lieben.
as Lied „Maria zu lieben, is

t

allzeit
mein Sinn" ist wohl nach dem Liede
„Großer Gott, wir loben dich" das

weitverbreitetste in Deutschland. Beide er
freuen sich beim Volke einer großen Be

liebtheit und sind sog. kirchliche Volkslieder

geworden. Ueber den Dichter und Compo-

nisten unsers Marienliedes wissen wir leider

nichts zu berichten.

Im Folgmden möchte ic
h dm verehrten

Leser bekannt machen mit den ersten ge
druckten Texten dieses Liedes und mit der

ursprünglichen Fassung der jetzt üblichen
Melodie.
Soweit meine Forschungen bis jetzt rei

chen, muß ic
h

für den ersten Druck des

Liedes das Jahr 1751 bezeichnen. Ich fand
denselben in folgendem Büchlein:
„Gnadenreiche Bruderschafft, Welche un

ter dem Titel der seligsten Jungfrauen und
glorwürdigen Mutter Gottes Maria Zu
gröster Verehrung des Heiligen Priesters
und Marterers Ivan, Nepomucenus Beson
deren Schützer der Ehr, und guten Namens,
wie auch in allerley Noth Wunderwürcken-
den Patronen Unser Heiligster Vatter Pabst
öeneäiLtus XlV erlaubet hat zu errichten.
In der Oullegist -Kirchen 8

.

^ValburZg,«

binnen KlesoKsäe Und daselbst mit Genehm
haltung Geistlicher Obrigkeit unseres Ertz-
Stifftes Collen im Jahr 1752 eingeführet
worden." (Approbation des Büchleins vom
24. Dezember 1751.)

S. 66. I.

Marianischer Lob-Gesang In welchen
sich einer in den Schutz Mariä gäntzlich
übergeben thut.

1
.

Marian? z» ehren is
t

allzeit mein Sinn,

Ihr Lob zu vermehren soll sevn mein Gewinn,
Ein heiligen Eyfer entzünde in mir,

Dich würdig zu preisen, o himmlische Zier!
Ein heiligen zc.

2.

Gib daß ic
h

von Hertzen dich liebe und vreiß,

Gib das; ic
h viel Proben der Liebe ermeiß,

Gib daß mich nichts scheide noch Unhevl noch Leyd,
Von treuen Liebs'Diensten noch Glück oder Freud.

Gib daß zc.

Haberl. K. M. Jahrbuch 1891.

8
.

Dir Treu, o Maria! geschmoren ic
h

Hab,

Zeit Lebens zu dienen dir biß i
n das Grab,

Mein Hertz, o Maria! brennt ewig zu dir,

Mein Leib und mein Seele Maria! regier.
Mein Hertz cc.

4.

Thu mich in Schutz nehmen Maria! ic
h bitt,

Dein will ic
h

verbleiben, verlaß mich doch nicht,

Du bist meine Mutter dein Kind mil ic
h

sevn,

Im Leben und Sterben verbleib ic
h

ganz dein.

Du bist z .

5
.

Ach Hütte ic
h

der Hertzen nur tausend im Leib,

Mariam zu lieben aus ewig verschreib,

Ach Hütt ic
h

der Seelen nur tausendmahl mehr,

Ich mölt ihr si
e

schencken zur grösseren Ehr.
Ach hött :c.

6
.

So offt mein Pulß schlaget Mariam ic
h

sing,

So offt mein Herz klopffet Mariam ic
h

kling,

Maria! viel tausendmahl seufftze zu dir,
Bitt schenck o Maria! dein Jesulein mir.

Maria zc.

7
.

Zum Diener, Maria! auf emig mich schenck,

Im Leben und Sterben doch meiner gedenck,
Die Gnad mir erwerbe das stets mein Ziel

Im Thuen und Lassen der göttliche Will.
Die Gnad zc.

8.

O göttliche Mutter erhör meine Bitt,

In Zeit der Versuchung verlaß mich doch nicht,
Zeig dich eine Mutter, dein Kind laß mich seyn,

In deinem Dienst embsig von Sünden gantz rein.
Zeig dich zc.

9
.

O Trost der Betrübten zur Hülff sey bereit,
Du Stärcke der Schwachen beschütz mich im Streit,
Wann wider mich kämpften Welt, Fleisch und die

Holl,

Ich dir o Maria! mich treulich besehl.
Wann mider zc.

10.

Du Mutter der Gnaden, barmhertzig und mild,
Sey meine Patronin, mein Schutz »nd mein Schild,
Bring mir doch zumegen im Leben im Todt,
Die göttliche Gnaden, den Segen von Gott.

Bring mir zc.

6
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11.

Du Schutz in Todts'Nölhen ach komm mir behend
Zu Hülff in Gefahren in dem letzten End.
Die höllische Geister weit von mir abtreib,

Mit deinem Sohn Jesu doch bey mir verbleib.
Die höllische :c.

12.

Du Arche des Bundes nimm an diesen Bund,
Den ic

h mit dir jchliesse von Hertzen jetzund,

Ich will ihn festhalten, so lang als ich leb,

Ich dir o Maria mich gäntzlich ergeb.

Ich will :c.

Ein ähnliches Lied in 15 Strophen steht

in dem Katholisch-Paderbornischen Gesang-
Buch vom Jahre 1765, S. 477. 1780
S. 273 in 13 Strophen.
Der obige Text bildet wohl die Grund

lage der späteren Fassungen des Liedes:
„Mariam zu lieben is

t

allzeit mein Sinn".
Ich finde diesen im Christkatholischen neu
vermehrten Gesangbüchlein. Würzburg bei

Franz Sebastian Sartorius. 1793. Anhang
S. 20 in 7 Strophen.

II.
1) Mariam zu lieben is

t

allzeit mein Sinn,

Ich Hab mich verschrieben, ihr Diener ic
h bin,

Mein Herz, o Maria, brennt ewig vor dir,
Für Lieb und für Freuden, o himmlische Zier.

2
) — 4. Strophe von oben.

3
) — ö. Strophe von oben.

4
) Mein Herz, o Maria, will ich dir darschenken,

Im Leiden und Sterben thu meiner gedenken,
Mein Freund und Verwandten, mein Seel und

mein Leib,

Ich dir, o Maria, auf emig verschreib.
Vgl. Str. 7 von oben.

5
) So oft mein Puls schlaget, so ruf ich Maria,

So ost mein Herz klopfet, so sing ic
h Maria,

Viel tausendmal seuffz ic
h

zu Jesu, Maria,

Im Leben und Sterbe», hils mir, o Maria.
Vgl. Str, 6 von oben.

6
) Nun scheid ich, Maria, mit Weinen von dir,

Vitt schenk, o Maria, dein Jesulein mir.
Ertheil mir den Seegen, und schenk mir dein

Gnad,

Daß ic
h dir kann dienen allzeit bis ins Grab.

7
) Nun hör ic
h

zum Abschied das Glöcklein schon
klingen,

Für Trauren und Weinen kann ic
h

nicht mehr

singen,

Nun scheid ich mit Schmerzen und Weinen von

dir,

Gute Nacht, o Maria, bleib ewig bei mir.

III.
In dem Gesangbuche „Blümlein der An

dacht« Paderborn 1782 u. 1796S. 270 stehen
die ersten 5 Strophen wie in Nro. II.
Die beiden letzten lauten:

6. Hilf mir, o Maria, verlaß mich nur nicht,

Erhör mich Maria, versag mir kein Vitt,

Ich lieb dich Maria und lebe content,

Dich und dein Sohn Jesum lieb ich bis ans

End.

7
.

Ertheil mir den Segen und schenk mir dein

Gnad,

Daß ic
h dir könn' dienen allzeit bis ins Grab,

Ach könnt' ic
h Maria nur sterben bey dir,

Du und dein Sohn Jesus bleib emig bey mir.

Ein anderes Lied „Mariam zu lieben,
vertreibet das Leid" im Schletstadter Ge

sangbuch 1745 und in dem eben citirten
Würzburger 1793 weist keine Aehnlichkeit
mit unferm Liede auf, abgesehen von dem

gleichen Metrum.
Vgl. übrigens Gregoriusbla.tt 1886 S.

15 und 39.
'

Was die Melodien zu diesem Liebe an
geht, so finde ic

h in den genannten Ge
sangbüchern keine angegeben. Die jetzt so

weit verbreitete unter dem Namen „Ma
rianischer Walzer" bekannte Singweise fand

ic
h in dein oben citirten Katholisch-Pader

bornischen Gesangbuch. Paderborn.- Ge

druckt und verlegt von Wilhelm Junffer-
inann, Hoff-Buchdrucker 1765 S. 392 zu

dem Texte: „Mein Hertz sey zufrieden."

Mein Hertz sey zu -

Ge - denck daß zum
frie-den be -

Be-sten dir

trii- be
al-les

dich
ge

nicht,

schicht,
Wenn

M— »—...^? » .'s^^^^-
dir was be - geg-net, Obs Nu- glück gleich

reg- net. Bald schei-nct die Son-ne mit

frö - li - gcm Schein, Drum sey nur zu

frie- den, dein Trau - ren stell ein.
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Der Text „Mein Herz sei zufrieden"
ist protestantischen Ursprungs. Er steht zu
erst im Darmstädter Gesangbuch 1699, so
dann im Gesangbuch von Freylinghausen,
Halle 1714 und in andern. Die Melodie
kommt jedoch in protestantischen Gefang

büchern nicht vor. Herr Joh. Zahn, der
Herausgeber des großartig angelegten Wer
kes: „Die Melodien der deutschen evangel.
Kirchenlieder«, Gütersloh 1889 ff., schreibt
mir: „Zu dem obigen Texte sind mir 8
Melodien bekannt geworden, keine stimmt
jedoch mit der im Paderborner Gesangbuch
v. I. 1765 überein."
Eine mehr verschnörkelte Melodie bringt

von Haxthausen in seiner Sammlung „Geist
liche Volkslieder" mit ihren ursprünglichen

Weisen. Paderborn. F. Schöning!. 1850.
Nro. III.
Sie lautet nach der mündlichen Tra

dition :

Ma - ri - a zu lie - ben, is
t

Ich Hab' mich ver - schrie- ben, ihr

—

!> ^

all- zeit mein
gen ich

Sinn,
bin.

Mein

e
i -

Dir, vor Lieb und vor Freu - de, o

himm - li - sche Zier,
13 Strophen.

Ebenfalls aus dem Munde des Volkes
aufgezeichnet bringt Stein diese Melodie:
Oraelbeglcitung zu den Melodien dcs Kölni
schen Gesangbuches. 2

.

Auflage. Köln 1869.
Nro. 127.

»—»—^
Ma - ri - a zu lie -ben, is

t

In Freu-den und Lei -den ihr

all - zeit mein Sinn,
Die - ner ich bin:

Mein

Herz, o Ma - ri - a, brennt e - wig zu

dir, In Lie - be und Freu -de, o

im

himm - li - sche Zier.

Diese Melodie gehört dem Liede ursprüng

lich nicht an, denn sonst würde si
e im

Paderbornischen Gesangbuche 1765 bei dem

Texte „Mariam zu ehren" stehen und nicht
bei dem Texte „Mein Hertz sey zufrieden" ;

oder es müßte doch wenigstens bei dem

Liede „Mariam zu ehren" auf die Melodie
des letztgenannten Liedes hingewiesen wor
den sein, was nicht der Fall» ist. Pater
Dreves erinnert sich, von seinem seligen
Vater gehört zu haben, die Melodie se

i

von

einem ungarischen Schullehrer für seine Hoch
zeit gemacht worden. Woher er diese An

gabe hatte, is
t

nicht mehr zu ermitteln (Gre-
goriusblatt 1886, S. 14). Die Bezeichnung
„Marianischer Walzer" mag wohl daher
kommen, daß die Melodie im schnellen Tempo

gespielt oder gesungen mit einer Walzer
melodie viel Ähnlichkeit hat. Dasselbe kann
man aber auch von vielen alten kirchlichen
Melodien sagen, wenn man si

e im Wal
zertempo absingt: Z

. B. Oouäiwr älme 8i»
äerain. Im langsamen Tempo vorgetra
gen macht si

e einen würdigen Eindruck, und
weil si
e in ganz Deutschland sehr volks-

thttmlich geworden ist, verdient si
e

ebenso

wie das Lied „Großer Gott, wir loben dich"
in den Gesangbüchern beibehalten zu wer
den. Volksthümliche, über ganz Deutsch
land verbreitete Lieder sollte man nicht ab

schaffen, auch wenn die Melodie in Bezug

auf ihren kirchlichen Charakter zu wün

schen übrig läßt. Eine andere, in Nieder-

österrcich übliche Singweise bringt I. Gab
ler in seiner Sammlung: Geistliche Volks
lieder, zweite, verbesserte und sehr vermehrte

Auflage der Neuen geistlicheil Nachtigall.
Regensburg 1890. Nro. 481.

Ma - ri - a zu lie - ben, is
t

Ich Hab' mich ver - schrie-ben, ihr
«*
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all - zeit mein

Die - ner ic
h

Sinn,

bin.
Mein

Herz, o Ma - ri - a, brennt e - mig zu

dir, vor Lieb' und vor Freu-den, o

himm- li - sche Zier.

LikdcrKriichlt«. Dr. MlH. ZSSumKer.

Der liturgische Gesang.
Eine Conferenz- Arbeit.

Gesang is
t in der menschlichen Natur

„begründet. Gleichwie der Mensch das

„Bedürfniß hat, das was er denkt und empfin»

„det, Anderen durch Worte mitzutheilen, so drängt

„es ihn auch, seinen Gefühlen, wenn si
e einen

„hohen Grad der Lebendigkeit erreicht haben,

„durch Gesang Ausdruck zu verleihen. Wir sehen

„dies im täglichen Leben. Ist Jemand recht hei»
„ter und fröhlich gestimmt, so fängt er zu singen

„an. Da es nun der Religion eigen ist, nicht

„bloß die reinsten und erhabensten, sondern auch

„die stärksten Gefühle wachzurufen, („Du sollst
den Herrn deinen Gott lieben aus deinem gan»

zen Herzen, aus deinem ganzen Gemüthe, aus

deiner ganzen Seele und aus allen deinen
Kräften." 5

.

Mos, 6
,

5.), „so leuchtet ein, daß

„sie ohne Gesang nicht sein kann. Wir finden
„daher in allen Religionen, bei Heiden und Ju»
„den, hl. Gesänge." (Zollner.) Was die christ»
liche Religion betrifft, kann si

e als die vollkom»

menste, absolute Religion defzhalb des Gesanges

nicht entbehren, muß vielmehr demselben eine

entsprechende Stellung verschaffen. („Ich bin nicht
gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu ver>

vollkommnen.") In der That hat die Kirche wie
aus anderen Gebieten der Kunst und Wissen»

schüft so auch hier sich als die vorzüglichste Pfle»
gerin und Hüterin des Gesanges gezeigt. Was

si
e

geleistet, kann in zwei Arten von Gesang un»

terschieden werden: liturgischer und außer»
liturgischer.

Liturgischer Gesang is
t

der eigentliche gottes°

dienstliche Gesang im Gegensatz zu den sogen.

Volksandachten. „Das Wort „Liturgie" wird

„von dem griechischen „^kt'rtts her»

„geleitet und heißt soviel als „öffentliches Werk",

„öffentlicher Dienst". So gebrauchen heidnische
„ Schriftsteller dieses Wort. Da den Christen der

„Gottesdienst das erste und wichtigste Werk mar,

„so übertrugen si
e

schon in den ersten christlichen

„Zeiten dieses Wort auf den öffentlichen Gottes»
„dienst, nämlich aus das Opfer des neuen Buir

„des, die hl. Messe, und auf den Psalmenge>

„sang, woraus später unser sog. Breviergebei

„entstand." (Dr. Witt.) Zu den „öffentliche,,
Diensten" kamen im Laufe der Zeiten noch jene

hl. Handlungen, welche im Ribugle und ?ov-
tiüosle Komavulll aufgeführt sind. Unter litm>
gischem Gesang hat man also jenen Gesang zu

verstehen, der bei den heil. Dienste» und
Handlungen vorgeschrieben ist, die in

den liturgischen Büchern als Uisssle,
6ra6ug,1s, öreviariuin (bez. ^vti-
pkonsrium, V6?>z>«ra1e, Oirsoto-
riuiu LKori), Kitual« und koutisi-
«als R,oill«,!ium verzeich net sind. Jeder
andere kirchliche Gesang, z. B. bei stillen heil.
Messen, Volksandachten, wie Rosenkranzgebet,

Bruderschaften u. s. w. is
t

außer l iturgischer,
Ueber letzteren sich zu äußern, is

t
im Thema

nicht direkt verlangt. Jedoch dient es zur besseren

Klarlegung, wenn an passenden Stellen das

Nöthige auch über den auherliturgischen Gesang

ermähnt wird. Zunächst se
i

behandelt

I.

1
.

Z>ie KntlZeyung des kiturglschm Hesang».

Dr. Witt scheint das Richtige getroffen ,„

haben, wenn er schreibt: „Der Gesang der erster,

christlichen Jahrhunderte hat sich an den Di>

schen und heidnischen Chor» und Solo-Gesang

angeschlossen, übernahm das volle Erbe und suchte

mit demselben Tonmaterial nach den überkorn'

menen Tongesetzen neue Melodien zu erfinden,

die alten Weisen umzubilden und mit christliche»

Geiste zu erfüllen."

Daß schon zu den Zeiten der Apostel unter

den Christen hl. Gesänge im Gebrauche waren,
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erhellt aus mehreren Stellen in den Briefen des

hl. Apostels Paulus, so z.B. aus Kol. 3,1«,
wo er schreibt: „Lehret uud ermahnet einander

mit Psalmen und Lobliedern und h
l. Gesängen."

Bedeutungsvoll is
t

die Unterscheidung: Psal»
men, Loblieder und hl. Gesänge. (Nach
Zollner erklärt.)
„Schon bei den Juden waren die Psalmen

ein Hauptbestandtheil der Goltesverehrung; si
e

bedienten sich ihrer wie des Gesetzes und der

Propheten theils zum Vorlesen, theils zum Gc>

sänge. Von den Juden ging der gottesdienstliche

Gebrauch der Psalmen aus die Christen über und

dies um so mehr, als unser göttlicher Heiland

selbst beim letzten Abendmahle jene Psalmen, die

bei der Oftermahlzeit der Juden gesungen wur»
den, mit seinen Aposteln gesungen hatte, (Matth.
26, 40. „Und nachdem si

e

den Lobgesang ge»

sprachen hatten, gingen si
e

hinaus an den öl»
berg"). Dieses Beispiel Jesu ahmten die ersten
Christen nach und so blieb der Gesang und na»

mentlich der Psalmengesang mit der Abendmahls»

seier innig verbunden, als ein wichtiges Beför»
derungsmittel der Andacht und Erbauung."

„Außer den Psalmen gab es auch Lobge»

sänge, im Lateinischen Lantios, geheißen. Dar»
unter hat man jene hl. Gesänge zu verstehen,

welche neben den Psalmen in der hl. Schrift des

A. und N. Testamentes »och vorkommen. Solche
sind: die zwei Triumphlieder des Mose« beim

Durchgänge durch das rothe Meer, der Lobge»
sang der Anna, nachdem Gott ihr Gebet erhört
und ihr den Samuel geschenkt hatte: die Lobge»

sänge der Propheten Jsaias, Ezechiel und Haba»
kuk, der drei Jünglinge im Feuerofen, das Ns»
Avitioät und Lsrielliotus, der Lobgesang des

Greises Simeon, ferner die Worte : Alleluja und

Hosanna. Alle diese erhabenen Erzeugnisse des

hl. Geistes wurden früh in den Gottesdienst auf»
genommen. Athanasius emvfiehlt den Lobgesang

der drei Jünglinge im Feuerofen bei der Mor»

genandacht zu singen und das vierte Concil von

Toledo macht es den Priestern sui> posus, ex-
ooruiuullioatioiiis zur Pflicht, diesen Lobgesang
cm den Sonnlagen, sowie an den Festen der hl.
Märtyrer in der Kirche zu singen. Heutzutage
sind alle LobgesSnge in das Brevier aufgenom»

men."

„Unter geistlichen Liedern, in der Kir»
chensprache Hymnen genannt, find jene hl. Ge»
sänge verstanden, die sich nicht in der hl. Schrift
finden, sondern von frommen, gottbegeisterten

Christen verfaßt morden sind. In der nachapo»
ftolischen Zeit wurden die geistlichen Lieder immer

allgemeiner. In so weit si
e im kirchlichen Ge»

brauche sind, haben si
e

Ausnahme im Brevier

und Meßbuch gesunden. Die bekanntesten sind:
I"e Oeum vom hl. Ambrosius, ?s,og« livßua
vom hl. Thomas von Aquin, Veoi lüreator
von Karl d. Gr. (?), Veni ssnote Lpiritus
von Robert von Frankreich f 1031, salve Iis-
ßins von Hermann Contrarius s 1054 und 8ta-
bat rnater von Jakooone da Todi -j

- 1306.
Von den Christen der ersten Jahrhunderle

sagt der Jude Philo: „Sie singen Hymnen zum
Preise Gottes, welche entweder neu verfaßt oder

aus den Schriften der alten Seher entlehnt sind.
Sie pflegen Nächte zu durchmachen und in dieser

Weise zu singen: Es stehen alle auf und bilden

zwei Chöre, einen die Männer, den anderen die

Frauen. Jeder hat seinen Führer und Vorsänger,
der ebenso durch die Würde seiner Person wie

durch musikalische Kenntnisfe hervorragt. Dann

singen si
e

zur Ehre Gottes Hymnen in verschiedenen
Weisen, bald mit vereinten Stimmen, bald gegen»

seitig sich erwiedernd." Als besonders beachtens»
merth verdient bervorgehoben zu werden, daß

nach diesem Zeugnisse Vorsänger und Wech»
selchöre frühzeitig sich ausgebildet hatten. An»

fangs wurden die Psalmen von der ganzen Ver»

sammlung gesungen. Später wurde der Psalmen»
gesang besonders von den Mönchen geübt, mel»

che täglich die 150 Psalmen sangen. Wegen

allzugroßer Anstrengung führten die Ordensgeist»

lichen Flavianus und Diodorus zu Antiochien
um 340 den Wechselgesang ein."

„Die Synode von Laodicea um 314 über»

trug die Leitung des Gesanges an bestellte
Sänger. Nach dem vierten Concil von Car»
thago (IV. «gF. 1V) im Jahre 398 wurden
diese Sänger vom Priester feierlich in ihr Amt

eingeführt mit den Worten: „Siehe zu, daß du

dasjenige, was du mit dem Munde singst, mit

dem Herzen glaubst und was du mit dem Herzen
glaubst, mit dem Leben bethStigst."

Als unter Kaiser Konstantin d
. Gr. die Chri»

stenverfolgungen aufhörten und die Kirche frei
wurde, kam der Gefang bei den, Gottesdienste

immer mehr in Aufnahme und entwickelte sich

durch die Bemühung großer Männer bald zu
eigentlicher Tonkunst, mährend es vorher bloß
der einfache Gefang der vorbildlichen Kirche, je»

doch durch seine christliche Bedeutung verklärt,

gewesen mar. Solche Männer waren im Morgen»

lande der hl. Athanasius (297—373) und
Basilius (329 — 379). im Abendland vor
Allen der hl. Ambrosius. Bischof von Mai»
land (340—397). Athanasius ließ die Stim
men beim Singen so wenig verändern, daß die

Sänger mehr zu reden als zu fingen schienen.
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Ambrosius legte seinem Gesänge die altgriechi»

schen Weisen zu Grunde. Der ambrosianische Ge>

sang mar außerordentlich zart, so daß die Zu»

Hörer nicht selten bis zu Thränen gerührt wur»

den. Aber eben dieses Zarte, Weiche und Rüh»

rende trug den Keim der Ausartung in sich, die

auch in der Folge eintrat und eine Verbisse»
rnng nothivendig machte.

Als Hanptverbesserer trat nun Gregor der
Große 590^604 aus. Dieser mahrhast große
Papst, der sür die Kirche so Wunderbares voll»

brachte, ordnete auch den Kirchengesang; er sam»

melte, wohl nicht ohne besondere Erleuchtung von

oben, aus dem vorhandenen Guten das Beste

und bildete jene Singweise, welche unter dem

Namen gregorianischer Gesang bekannt ist.
Dieser Gesang, auch Choralge sang genannt,
weil er vom kirchlichen Sängerchor und in Dom»

kirchen von der ganzen im Chore versammelten

Geistlichkeit ausgeführt wurde, besteht aus lauter

einsachen, langsam und feierlich sich fortbewegen'

den Noten (bezm. Notengrupven, Figuren) und

wird gemeinsam und einstimmig gesungen. Das

Hauptaugenmerk is
t

auf die richtige Deklamation

des Textes verwendet, daß er klar und deutlich

vernommen werde. Auf diese Weise erhielt der

Kirchengesang jene Einsachheit und Leichtigkeit,

daß er von der ganzen Gemeinde gesungen wer»

den konnte; aber auch jene Würde und jenen

bedeutungsvolle» Gehalt, daß die Geheimnisse

Gottes und die Gefühle, die dabei lebendig wer»

den sollen, in ihm ihren Ausdruck fanden. Das

gregorianische Werk, durch viele neue Melodien

dereichert, umfaßt die gesammte Liturgie an allen

Tagen des Jahres. Kunstkritiker wissen soviel«
Vorzüge hervorzuheben, daß die Kirche mit Recht

auf dasselbe stolz sein darf. Es wurde (Anti»
phonarium genannt) als Erbgut des apostolischen

Geistes der Kirche für alle Zeiten auf dem Altare

des hl. Petrus mit eisernen Ketten befestigt nie»

dergelegt. So hatte der Kirchengesang seine feste,

durch die Kirche geheiligte Gestalt gewonnen und

war ihm wie der Liturgie das Siegel der Uni»

versalitöt aufgedrückt.

Zur Erhaltung und Ausbreitung dieses Ge»

langes gründete Gregor zu Rom eine Sänger-
schule, durch deren Schüler der Choralgesang

in alle Länder verpflanzt wurde. Solche Sänger»

schulen errichtete man in der Folge auch an den

Domkirchen und in Klöstern, um alle Kirchen
mit Leuten zu versehen, die im Stande waren,

den hl. Gesang beim Gottesdienste in würdiger

Weise auszuführen. Mit besonderem Eifer nahm
sich Karl d. Gr. um den gregor. Kirchengesang

an und suchte ihm in allen seinen Ländern Ein

gang zu verschaffen.

Guido von Nrezzo, ein Mönch im XI.
Jahrhundert, erfand eine neue Methode, diesen
Gesang mit viel geringerer Schmierigkeit zu er»

lernen, nachdem der Flamlönder Hucbald von
St. Amand (-

j-

930) die Notenlinien zur Fes!-
setzung und Benennung der Töne erfunden hatte.
Der gregor. Gesang erhielt sich in seiner ur>

sprünglichen Reinheit bis zum vierzehnten Jahr»

hundert. Nach dieser Zeit trat eine große Ber>

schlimmerung ein. Der liturgische Gesang kam

in die Hände der Laien, welche, weil in sein
tieferes Verstöndniß nicht eingeweiht, vielsach

zwar nach den Regeln der Kunst, aber ohne
Salbung und Ausdruck sangen, so daß er nicht

mehr zu genüge» schien. Nach und nach wurde,,

künstliche, mehrstimmige Kompositionen
an die Stelle des liturgischen Gesanges gesetzt

und später drohte dieser Gesang unter dem

Schalle der Instrumente fast ganz verdrängt

zu werden.

Da wurde auf dem Concil von Trieni
auch an die Läuterung der Kirchenmusik Hand
gelegt. „Man verhandelte über gönzliche Eni»
fernung des sigurirten Gesanges aus den Kirchen;

doch wurde auf die Vorstellung der kaiserlichen

Gesandten beschlossen, denselben zu dulden" mit

Entfernung dessen, was des göttlichen Dienstes
unwürdig ist. Dem Meister der Tonkunst,
Palestrina, wurde von den Päpsten die Aui»
gäbe übertragen, den gregor. Choralgesang in

seiner Reinheit wieder herzustellen und den viel'

stimmigen Gesang kirchlicher zu gestalten. Letz»

teres gelang ihm, so daß er dem polyphonen Ge

sang, der im Palestrinastil sich bewegt, den Ein»

gang in die Kirche offen gehalten hat. Dieser

is
t

seitdem geduldet und gutgeheißen, jedoch dem

Choral nicht vorgezogen. Die Reform des Cbo»

rales konnte Palestrina nicht vollständig ausfüh»
ren, da ihn der Tod darüber ereilte. Allein

seine Vorarbeiten machten es seinem Schüler
Guidetti und Anderen leicht, die Aufgabe
zu vollenden. Die verbesserten römischen Choral'
bücher, (Zraäunle, ^utipk«i,s5ium, Vespe-
rale, Rituals, ließ Papst Paul V. mit den
mediceischen Typen in Rom drucken. Sie
blieben maßgebend bis 1873. Da ließPius IX.,

um Gleichförmigkeit im liturgischen Gesänge her>

beizuführen , durch die Ritenkongregation da?

Lrrääuäle der mediceischen Ausgabe revidieren
und die bisher noch fehlenden Theile des litur>

gischen Gesanges dem öraäuale gemäß Herstes
len. Die neue Ausgabe, bei Friedrich Pustel

in Regensburg gedruckt, wurde von Freunden
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des Kirchengesanges aus dem sog. Congreß von

Arezzo 1882, der zur Feier des oben ermähn»
ten Guido stattfand, absällig beurtheilt, weil der

revidierte Choral der alten Tradition nicht enl»

spreche. Dieses ungebührliche Austreten des Eon»

gresses sand in einem von Papst Leo XIII. be
stätigten Dekret der Ritencongregation vom 1^>.

April 1883 die wohlverdiente Zurückweisung. Es

Heidt nümlich darin . „Die Beschlüsse und Wünsche

„des Congresses können, sowie si
e lauten, nicht

„angenommen noch gutgeheißen werden , , , Als

„authentische und rechtmäßige Form des gregor.
«Gesanges se

i

heutzutage nur diejenige zu be-

„trachten, welche aus Grund der Anordnungen des

„Concils von Trient durch Paul V., Pius IX.
„und Leo XIII. sowie durch die Congregation
„der hl. Riten entsprechend der in Regensburg

„veranstalteten Ausgabe gutgeheißen und bestS-
„tigt morden als derjenigen, welche allein jene

„Weisen des Gesanges enthält, deren sich die

„römische Kirche bedient."

In diesen Worte» is
t

zugleich angedeutet

S. Z>as Wesen des liturgischen Hesangs.

Dasselbe besteht darin, daß der Gesang
in Text und Melodie an die Liturgie
sich anschließt, Gesang, der bloß religiöse
Gedanken enthält oder kunstreich ist, oder anmu-

thig-süßliche, dem subjektiven Gesühle entsprechende

Weisen enthält, is
t

noch lange nicht liturgischer

Gesang. Wie der Gottesdienst seinen Ursprung
im innersten Wesen der Kirche hat, so entströmt
auch der Gesang dem Herzen der Kirche. Er
darf nicht der subjektiven Willkür des Einzelnen
überlassen bleiben, sondern muß an seststehende,
aus dem Wesen der Sache selbst hergeleitete

Grundsätze gebunden sein. Nach einstimmiger An»

ficht aller Theologen is
t

der Kirchengesang nicht

bloß eine Süßere Zuthat zu den gottesdienstlichen
Funktionen, nicht ein unwesentlicher Zicrrath, son»
dern vielmehr ein integrirender Bestand»
theil der heil. Liturgie, steht in innigem Zu»
sammenhang mit den Riten und Gebräuchen,

ohne ihn entbehrt die Liturgie der Vollständig»
keil. „Gleich einem rothen Faden zieht sich durch
alle Vorschriften und Entscheidungen über den

liturgischen Gesang die Forderung, daß der Chor
nicht bloß überhaupt etwas singe, oder daß er
das in angemessener, erbaulicher Weise thue, son»
dern daß er ohne Zuthat und Weglassung
das fortsetze, was vom Altare aus in»
toniert worden, daß in Allem auss Ge
naueste mit de,n liturgischem Gebet des
Priesters übereinstimme und lieber sich
mit der einfachen Recitation des litur»

gischen Textes begnüge, als der „Kunst"
?,der „Feierlichkeit" zu Liebe sich eine
Änderung daran gestalte." Dr. Selbst.

^ Diese
Forderung zu stellen is

t die Kirche berech

tigt so gut wie jeder Hauseigenthümer besehlen
kann, was oder wie in seinem Hause gesungen

werden soll oder darf. Unter Kirche is
t aber

nicht der Kirchenvorstand oder Chorregent, auch

nicht der priefterliche Liturge, nicht einmal der

einzelne Bischof zu verstehen, sondern die lehrende

Kirche: d
. i. also der Papst und die allgemeinen

Concilien und die von ihnen eingesetzte Riten

congregation. Bischöfe können nur solche Anord»

nungen treffen, die den allgemeinen Vorschriften

nicht widersprechen.

Dem Wesen des liturgischen Gesanges cnt»

spricht in erster Linie der gregor. Choral, in

zweiter der polyphone Gesang im Palestrinastil,

nicht aber der Gesang in der Volkssprache. Die-
l ser is
t

nie als liturgischer Gesang anerkannt mor

den. Damit is
t

seine Berechtigung nicht angestrit»

ten. Die Kirche billigt und besördcrt ihn viel»

^

mehr, aber nur auf dem Gebiete der außer»

, liturgischen Andachten. Dort ersüllt er seinen

Zweck. Im liturgischen Gottesdienste tritt er

^ störend auf.

3. Z>er Zweck des liturgischen Hesanges

is
t

derselbe wie der Zweck der Liturgie selbst. Nach
dem herrlichen Hirtenschreiben des Hochwdgsten.

Bischoses Valentin v. Regensburg v. I. 1857
(abgedruckt im Cacilienkalender 1884) is

t

der

Zweck der Liturgie ein doppelter, demgemäß auch
der des Gesanges. „Die Liturgie is

t

Gottesdienst

„der Kirche als solchen und si
e

is
t der Gottes»

„dienst der theilnehmenden Gemeinde. Die Kirche

„hat Gesang, weil si
e ein Opfer hat, weil die

„Feier des göttlichen Lobes ihr obliegt. Opfer

„und Gebet erheben als Verkehr mit dem Höch

sten das ganze Innere und Äußere des Men»

„schen über das Gewöhnliche und die Sprache

„solchen Verkehres wird die innigste und erhabenste,

„der Ewigkeit nahe gebrachte, wird Gesang,

„Die Worte reichen nicht aus, um die Gesühle
„der Kirche zu äußern, s

ie werden Gesang. Die

„Kirche würde bei Darbringung ihres Opfers und

„bei Feier des Lobes Gottes in Gesang aus-
„brechen, auch wenn dieGemeinde daran

„nicht theilnehmend gedacht würde."

„An dem Opfer und Gebete der Kirche soll
aber die Gemeinde den innigsten Antheil neh
men und auch der Vermittlung dieser
Theilnahme soll der kirchliche Gesang

(bezm. die Musik) dienen. Als Ausdruck des

Geistes und der Gesühle der Kirche soll er gleiche
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Gefühle und gleichen Geist in den Gläubigen

erwecken und auch wieder Ausdruck der innigsten

Theilnahme sein. Die Liebesbemegungen, die im

Gesänge aus dem Herzen der Kirche quellen, sol»

len sich fortpflanzen in den Herzen der Gläubi»

gen und aus diesen gleichsam wiederhallen." So

Bischof Valentin. „Die Gebete, welche der Prie»
ster am Altare mit gedämpfter Stimme spricht,

singt der Chor mit dem gehobenen feierlichen
Ausdruck des Gesanges. Er bringt dehhalb die
in den Gebetsmorten des Priesters enthaltenen

Gefühle der Anbetung und des Lobes Gottes,

die Gefühle der Reue und Versöhnung, des Dan»

keS und der Hingebung, des Flehens, der Hoff»
nung und des Triumphes im höchst gesteigerten

Grade zum Ausdruck und weil vor Gott nicht
die größere Menge der Gebetsmorte, sondern der

höhere Grad der Innigkeit und Herzlichkeit gilt,

mit welcher si
e

ausgedrückt werden, so darf man

unbedenklich behaupten, daß an und für sich be»

trachtet, der andächtige Gesang vor Gott mehr
gilt als das andächtige Gebet und daß diesem»
gen, welche mil den ihnen hiezu verliehenen Ga»

ben beim kirchlichen Gesang mitwirken, sich hie»

durch größeres Verdienst vor Gott erwerben kön»

nen, als wenn si
e

der bloßen Privatandacht ob»

liegen." (Domkapitular Kuhn in einer Rede.)
Der Gesang is

t Tiener der Liturgie. Als

solcher erfüllt er am besten seinen Zweck durch

Gehorsam gegen die Kirche, durch treue Erfüll»
ung ihrer Gebote, die.de» liturgischen Gesang

betreffen. Ein Chor oder eine Gemeinde, die
anders (z

. B. Lieder in der Volkssprache) singt,

als der Priester betet, zerreißt den Zusammen»
hang. Der Priester beginnt keinen Haupltheil,

ohne das Volk und den Söngerchor in seine
opfernde Thätigkeit hineinzuziehen und zur Theil»

nähme an seiner Handlung laut und feierlich auf»

zusordern. Das is
t

die Bedeutung des Grußes
Dominus vooisouiN) der Einladung Oremus,
des Responsoriums ^meu.

„Der liturgische Gesang nimmt die Stelle

des dramatischen Wortes ein. Er is
t

bei Voll»

ziehung des hl. Opfers das belebende Wort, die

verständigende Sprache zwischen Gott und seinem
Volke, zwischen dem Volke und seinem Gotte."

(Sauter, Choral und Liturgie.)
Um seinen doppelten Zweck zu erfüllen, muß

der liturgische Gesang andächtig und deut»

l i ch sein. Nur ein andächtiger Gesang verHerr»
licht Gott. Unandöchtige Sänger ziehen sich den

Vorwurf zu: „Dieses Volk ehrt mich mit den
Lippen, aber sein Herz is
t weit entfernt von

mir." „Nur das Gebet, also auch der Gesang,
der ja nichts anderes als „ein begeistertes Ge»

bei" ist, nur das Gebet des Demüthigen dringt

durch die Wolken." Daher gilt auch für die

Sänger die Mahnung: „Ehe du betest, bereit»

dich dazu vor und se
i

nicht wie ein Mensch, der

Gott versucht." — Ein undeutlicher, durch J„>
strumente übertönter Gesang, kann nie die Er>

bauung des Volkes bewirken. Daher die Vor»

schrift der Kirche, daß die Instrumente, sowe,l

si
e

zugelassen sind, den Gesang begleiten und

stützen, aber nie beherrschen (und verdrängend

oder gar ersetzen dürsen.

Das über Entstehung, Wesen und Zweck des

liturgischen Gesanges Gesagte gilt vom liturgischen

Gesänge überhaupt oder im weiteren Sinne,

d
.

h
. von dem Gesänge, der in den liturgischen

Büchern der Kirche : als ^lisssl«, Lrsviärium.
Rituals und ?«utinoals liomauum nach

Text und Melodie angegeben ist. Man sprichi
aber auch von einem liturgischen Gesang im

engeren Sinne. Damit is
t

der Gesang beim

hl. Hochamt gemeint. Die Aufzählung der die«

bezüglichen Vorschriften is
t im zweiten Theil de>

Themas verlangt. Betrachten mir nun

II.
Die Vorschriften der Kirche bezüglich des Gesang«

beim liturgischen Hochamte (AKs» o«>t»t»)

Das liturgische Hochamt is
t

nach ?
,
U
.

Kor„>

müller „die seierliche Vollziehung des h
l. Meß»

opsers mit Anwendung von Leviten, Gesang, I»'
cens und allen denjenigen Ceremonien, welche

die von der feierlichen Messe handelnden
kirch

lichen Vorschriften angeben." „Hochamt"
wird

auch noch im minder strengen Sinne genannt

jene gesungene Messe, welche wegen Mangel
an

Geistlichen ohne Leviten, jedoch mit Beobachtung

aller anderen Erfordernisse gefeiert wird. Als

Hochamt is
t

zu feiern »
,) d as Pontifikal»

amt, d
) das Pfarramt, «
) die sog. mi58ä

«ouvtzutuülis , d. h. die in den Stiftern

und Klöstern täglich für die WohlthSter zu voll'

ziehende Meßfeier, ä
) Die sogen. Rorate»

ämter, welche aus einer wichtigen Ursache (pro

re gravi) gehalten werden. Die sog. „Pfälzer
Ämter", bei welchen der Priester einige Theile

des für ihn vorgeschriebenen Gesanges und
der

Chor oder das Volk deutsche MeßgesSnge singt,

sind keine Hochämter, vielmehr Mißbrauche,
die

abzustellen sind.

Die Gesänge beim Hochamt können unter»

schieden werden in stehende, welche ihrem Texte

nach bei jedem Amte sich gleich bleiben, als
da

sind: üvrie. (Aoris, Oeä«, 8»u«tns, ö5-

nsäiotus, ^Kuus Oei, und in wechselnde,



vcr liturgische Gesang. 49

welche an den verschiedenen Festen, Sonntagen

und Ferien des Kirchenjahres verschieden sind.

Diese find der Introitus, das Or^äusle nebst
^Ilel^a und Versus, Oöertorium und lüvm-

muru«. Für die regelmäßig miederkehrenden Ge»
sänge des X^rie. öloria ete. enthält das (ira-
äusle bez. Orclinarium missae dreizehn !
verschiedene Melodien, welche nach dem
Rang und Charakter der kirchlichen Zeiten und

Feste geordnet sind, für das Lre6o sind vier

Weisen aä libitum osutorum angegeben.

1. Welche H«te sind z» fingen?

Oberstes Gesetz der Kirche is
t
: Beim Hoch»

amte is
t nur dasjenige zu fingen, was das Klis»

sale (bezm. 6rs,6u«,1e) für den treffenden Tag
oder das treffende Fest erlaubt. In der Bulle
des Papstes Pius V., welche an der Spitze des
römischen Meßbuches steht , heißt es wörtlich - ,

„Damit in Zukunft in allen Patriarchat, Ka»
thedral», Kollegiat», Pfarr» und Kloster»Kirchen
und Kapellen, in denen die hl. Messe entweder

mit Gesang oder still gefeiert wird, dieselbe
nicht anders gesungen oder gebetet werde
als nach dem von uns herausgegebenen Nissale
(ausgenommen eine 2(X)jShrige Gewohnheit könne

nachgewiesen werden), verordnen mir, jeden an»

deren Gebrauch auszuheben und nur nach dem

Ritus, nach der Norm und Art, wie si
e

durch

dieses Meßbuch von uns vorgezeichnet wird, zu
singen und zu lesen." Daß diese Vorschrift
nicht bloß für den Celebranten, sondern auch für
den Gesangschor gilt, erhellt aus der Bulle Ale»

rander VII.. ?iae sollioituäinis v. 23. April
1657: „Wir verbieten allen und jedem Chor»
vorstände, welches auch sein Titel sein möge, in

ihren Kirchen andere Texte singen zu lassen, als

welche das Brevier oder Missale, aus dem I'ro»

prium oder Oommuns für das treffende Fest
vorschreibt oder welche doch wenigstens aus der

hl. Schrift oder den hl. Vätern entnommen sind,

welch, letztere aber speziell von der Congregation

der hl. Riten begutachtet sein sollen." Ähnlich

entschied Jnnocenz XII. unterm 20. August 1692 :

„Die Sänger des Musikchores sollen sich ganz nnd
gar an das Gesetz des canonischen Chores halten
und wie es diesem nicht erlaubt ist, etwas dem

Officium oder der Messe beizüsügen , s
o

dürfen

auch jene sich dieses nicht gestatten." Eine Eni»

>cheidung der obersten liturgischen Autorität, der

S
. R. Ouvjzr. vom 5
. Juli 1631 besagt: „Es

is
t

nichts auszulassen und is
t

die Messe so zu

singen, wie si
e

im Missale steht." Wenn die

Congregation sagt: Uisssie, so versteht si
e im»

mer sür die Sänger darunter das (^raäuäle,

Haberl, K. M. Jahrbuch t89t.

d
.

h
. die zum Texte des ölissals gehörenden

Choralnoten. Nach neueren Entscheidungen und

Erläuterungen der früheren Vorschriften sind bei

mehrstimmigen Compositionen die Texte in der

jenigen Reihenfolge zu unterlegen, wie si
e

das Oraduale angibt. Nachdem ein Satz seinem
Inhalte nach ausgesprochen ist, dürfen zwei ein»

zelne Worte oder Phrasen miederholt werden,

wenn es wegen der Kunst nöthig sein sollte, je»

doch ohne Verschiebung oder Sinnentstellung und

mit Müßigung. Kein (fremdes) Wort darf hin»
zugefügt, keins ausgelassen, keins abgeändert wer»

den. Arien, Duette, Terzette u. s. m., das Reci-

tativ, lange Introduktionen und Präludien durch
die Orgel oder Instrumente allein sind verboten.

Im Einzelnen sind folgende Regeln sür den
Sängerchor gegeben. Vom Gesang des Priesters
wird hier Abstand genommen. Derselbe kommt

> im III. Theil zur Sprache.
Wird an Sonntagen das ^sperßes me

oder tempore vasooali, das Viüi ävsusm
gesungen, so muß nach dem

Uoris, ?«,tri . . .
^,men das ^sverges oder Viöi bis zum Ver-
sus miederholt werden. ES is

t

nicht erlaubt,

diese Repetition zu unterlassen, jedoch dürfen die

zu repetierenden Worte recitiert werden. Recitieren

heißt unter Begleitung der Orgel die Worte beut»

lich, feierlich, nicht hastig, nicht zu laut (suo»
misss, v««e) aus einem Tone zu singen. An

dem Passions» und Palmsonntag bleibt (Zloria
?atri, jedoch nicht die Repetition weg.

Der Introitus darf nie ausgelassen wer»
den. Die Recitation is

t

gestattet, dabei sollen

aber der Psalmvers und Noris, ?atri choraliter
gesungen werden, Passivus» und Charwoche aus'

genommen. Die Wiederholung darf nicht unter»
bleiben, lemvore väsenali wird der Antiphon
des Jntroitus ein doppeltes ^Ilelufg, beigefüg!.
— An Ferien und einfachen Festen (simvlex)
beginnt ein Sänger den Jntroitus bis zum Dop»
pelstriche; in semiäuplioibus et Oominiois,
wenn cle es trifft, intonieren zwei, in 6upli-
eiims drei, an allen höheren Festen vier Sänger,
wenn si

e in hinreichender Zahl vorhanden sind.
Der Chor führt fort und singt bis zum Psalm»

verse. Dessen erste Hälfte und das Klori»
?ätri irerden in der angegebenen Weise von

einem bis vier Sängern intoniert, woraus der

Gesammtchor antwortet. Die Sänger dürfen
den Jntroitus nicht früher beginnen,
als der Celebrant am Altare angelangt
ist. Der Jntroitus kann auch in mehrstimmiger

Komposition gesungen werden i mir gefällt , er

choraliter am besten.

7
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X^ris eleison is
t dreimal, LKrist«

«leisoil dreimal, Lz^rie eleison auch dreimal

zu singen. Aber abwechselnd darf „abgespielt"

bezw. recitiert werden. Bei mehrstimmigen Kom»

Positionen sollen die Jnvokationen nicht über

mäßig wiederholt und die Dreitheilung eingehal

ten werden.

Das (?1oris, wird vom Priester am Al»
tare nach vier für verschiedene Feste bezeichneten

Weisen intoniert mit den Worten 61oria in
exoelsis Oeo und vom Chor mit den Wor
ten et in terra KominiKus aufgenom»
men und ganz zu Ende gesührt. Indessen

können auch beim Gesang des öloris. einzelne
Verse durch die Orgel (und Recitation) ersetzt
werden. Jedoch der Schlußvers und diejenigen

Verse, in welchen die Worte „^,<Z«räinus

te ', „(?rs,tias s^imus", ,,^esu lükriste",

„Zusoipe äevreoätionern nostram" vorkam»
men, müssen unbedingt gesungen wer»
den wegen der mit diesen Worten zusammen»
hängenden liturgischen Aktion (inolinatio ea-
pitis). Bei mehrstimmigen Kompositionen sollen
diese Worte besonders hervortreten. Das 61o-
riä unterbleibt an den Sonntagen der Advent»
und Fastenzeit, an sämmtlichen Ferien des Kir»

chenjahres mit Ausnahme der österlichen Zeit:
bei den meisten gewöhnlichen (nicht solennen)
Votivämtern. Nur die Votivmesse äe ^ngelis
und die der Mutter Gottes an Samstage» haben
(zsloris,.

Das 6rs,6uäle mit ^Ileiuza (oder ?r»-

otus) und Lecsuenü darf nie ausbleiben. D i e

Unterlassung ist als Mißbrauch durch»
aus abzuschassen. Bei der Sequenz Dies
irse dürfen jene Strophen, die nicht Fürbittgebet
sind, recitiert oder übergangen werden. Manche
behaupten, diese Licenz se

i

nur für einzelne
darum bittende Diöcesen gegeben, später aber

widerrufen morden. Bezüglich dcr übrigen 8e-

Huen2en liegen zwar mildernde Entscheidungen

nicht vor, jedoch dürfte das Dekret vom 12. Aug.

1854 12 auch auf die übrigen Sequenzen,
wenigstens auf die beiden sehr langen „I^s,u6a

Lion" und ,,8tävs,t rnater" angewendet wer»
den nach dem Grundsatz: ubi e»6eiQ ratio
esäeiri et lezis clispositi«. So meint I.

Mitterer in Brixen. Da das Llrääuase ein

sehr kunstvoller Gesang, kann nicht jeder Chor,

wenigstens nicht Anfänger desselben Herr wer»

den. Es empfiehlt sich daher (Zrääuals und
I'räotus zu recilieren und die ^,IIeIHg, mehr»
stimmig zu singen, was eine klangvolle Wirkung

hat. Will man das l^raäuale choraliter singen,
,va< sehr zu wünschen ist, s

o enthält das 6ra»

äuale liovaanurri folgende Regeln : „Nach ge»
lesener Epistel oder Lektion heginnen zwei San»

ger — also hier anders als bei dem Jntroitus
— das Lrrsäuale bis zum Strich ^ ^

, woraus

dann der ganze Chor den Gesang mit gehöriger

Aufmerksamkeit fortführt. Zwei Sänger singen
den VerS des <?raä. Wenn doppeltes ^Ilelvzä
mit Vers zu singen ist, so wird dieses bis zum
sog. Neuma (d

.
i. längere Notengruppe aus dem

Schlußvokal s
,

des ^Ilelu^ä) von zwei Sängern
intoniert, vom Chore darauf repetiert, mit An>

fügung des Neuma auf den, Vokale g,. Zwei
Sänger stimmen den Vers an, der Chor an!»
wortet. Nach gesungenem Verse repetieren zwei
Sänger das ^lieluz», der Chor jedoch repetien

nicht mehr wie beim ersten Male das ^Vlleluz»,
sondern sügt nur das Neuma an. In der Zeil
von septuagillts, bis Ostern bleiben die ^1»

luzs, mit dem von ihnen eingeschlossenen Vem

weg und tritt der Gesang des Vrsetug an den-
Stelle. Die einzclnen Verse werden von z>m
Sängern intoniert, von den übrigen fortgeführt,
—
Während der ganzen österlichen Zeit (Öfter»

sonntag bis Dreisaltigkeitsfest exol.) unterbleib,

das 6rääug,Ie und an seiner Stelle werden

zwei ^Ilelu^s, mit Vers in oben angegebener

Weise gesungen. Darauf folgt in anderer Tonart

und Melodie ein weiteres ^Ileluja, welchesvon

zwei Sängern intoniert wird, worauf der Chor

ohne Repetition bloß das Neuma anfügt. Der

nun folgende Vers mit dem abschließenden

lu^s, wird ebenfalls in der früher angegebenen

Weise intoniert und gesungen."

Das Oreä« is
t

ganz zu singen, ohne
AuS»

lassung eines einzigen Wortes. Es dars nichts

„abgespielt" werden. Der Priester intoniert

e
«

mit den Worten Oe6« in rmum Oeum und

der Chor söhrt mit ?s,trem oWnipotevtem
weiter. Der Chor darf nicht die Worte Lreä«

in Ullum Oeum miederholen. Der Priester

darf in der hl. Messe nicht weiter fahren,
bis

das Oreäo vom Chore zu Ende gesungen i
st
.

Bei mehrstimmigen Kompositionen sollen dieM'

gen Worte, mit welchen eine liturgische Mm

verbunden ist, besonders hervortreten, wie „>1e-

sum OKristum", „Lt iuesrnätus est" et«.,

.,simu1 ääoratnr". Das Oeäo wird gesv»'

gen an allen Sonntagen, an allen Festen
de?

Herrn und der allerseligsten Jungfrau und
inner'

halb deren Oktaven, an allen Festen derlei'
ligen Apostel und Kirchenlehrer, sowie am

Allerheiligen und der heiligen Maria Magd°'

lena und am Kirchmeihtage und Patrociniun,

oder Titularfeste. An allen übrigen Feste«
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und Ferien des Kirchenjahre? unterbleibt das

Das Okiertoriurri kann choraliter oder
in mehrstimmiger Bearbeitung vorgetragen, auch
subillisss voos unter Orgelbegleilung recitiert
werden. Nachdem der Priester Oremn8 gesungen
hat, soll der Chor das Otrertorinro beginnen,

nicht noch einige Zeit warten. Ist der vorge»

schriebene Text gesungen oder recitirt, so darf
zur Ausfüllung der Zeit ein Motett eingelegt

werden, dessen lateinischer Text aus dem Ni8»
8äle, öreviarinrn, der heil. Schrift oder den

hl. Vätern entnommen sein muß und zum Feste
passen soll. Deutsche Texte sind ausdrücklich ver»

boten. Tie Zeit darf aber auch durch Orgelspiel
ausgesüllt werden und das is

t

besonders zu em»

psehlen, weil dadurch die Sänger Zeit zum Ge»

bete erhalten und vor Ermüdung der Stimme

geschützt werden.

Das 8s,n«tns und Leneäiotus is
t

vom Chore ganz zu singen. Jedoch kann Ein»

zelnes recitiert werden. Das Lenecu'otns is
t

vom Lanotug zu trennen und erst nach der
Erhebung der hl. Gestalten zu singen. Da sich
das Lanotus auf das unmittelbarste an die Prä»
fation anschließt, so soll die Orgel^nur im Falle
der Nothwendigkeit dazu einspielen. Mehrstim»

mige Kompositionen sollen nicht zu lange sein,

damit der Celebrant mit der Elevation nicht mar»

ten muß. Während der hl. Wandlung darf die

Orgel sonst gespielt werden, besser dürste voll»

kommenes Schweigen sein. Auch der Gesang eines

euchariftischen Hymnus wie Rantum ergo is
t

wahrend und nach der Wandlung gestatte!. Doch
verdient lautlose Stille den Vorzug.

Das ^,gnu8 Oer soll dreimal gesungen
werden. Jedoch kann auch die Orgel mit dem

besänge wechseln, so daß es genügt, das erste
und dritte ^grins zu singen und das zweite
lmter Orgelbegleitung zu recitieren.

Die Lornvrnnio, welche nach, nicht vor
der Sumption des Kelches gesungen werden soll,

dars nicht unterbleiben. Dieselbe wird am besten

choraliter vorgetragen, kann jedoch auch recitiert

werden.

Zu den Gesängen des Hochamtes gehören

auch die Responsori en. Dieselben müssen
gesungen, dürfen nicht abgespielt werden, nament»

lich jene bei der Prüsation und dem ?äter no»
ster. Jedoch können diese Resvonsorien durch die

Orgel begleitet werden. Auch gegen die gesang»

lich mehrstimmige Behandlung derselben, beson»
ders an den höheren Festtagen dürfte sich kaum

etwas Stichhaltiges vorbringen lassen, zumal
wenn die Choralmelodie selbst von irgend einer

Stimme (Sopran oder Tenor) dabei gesungen
wird. Nur die Responsorien bei der Prüsation
und dem F'ster u»8ter vertragen mehrstimmigen
Vortrag nicht. Bei diesen achte man genau

auf den Unterschied zwischen dem sestivcn oder

ferialen Ton. Die Prüsation und das ?ater
noster sind bei jedem Convent» und Pfarramt
zu singen. 8

. K. C. 14. April 1753. Wim»
schensmerth is

t es, am Responsoriengesang das

ganze Volk, nicht bloß den Gesangschor sich be»

theiligen zu lassen.

Wo es gebräuchlich ist, Ite mis8ä «8t
bloß durch Orgelspiel zu beantworten, ohne die

Worte De« gratis zu singen, kann dieser Ge»
brauch beibehalten werden. 8

. K. <ü. 11. Sept.
1874. Wenn der Chor auf Ite rni«8ä «8t
oder öene6ie«,inu8 Dorniuo respondiert, so hat

er sich wie der Priester bezw. Diakon der Me
lodie dabei zu bedienen, welche auf den Tag
eben trifft. Jedoch sollte am Altare eine nicht

zutreffende Melodie angestimmt werden, so könnte

der Chor zur Vermeidung des Aufsehens mit

derselben Weise erwidern, wenn si
e

auch nicht

die liturgisch zutreffende ist.

Soviel von dem feierlichen Hochamt. Das
Amt für Verstorbene, die rui88s, carrtstä
pro 6efun«ti8 unterscheidet sich von der

feierlichen Festmesse wie in Farbe, Ritus, Kir»
chenschmuck u. s. m., so auch im Gesang. Dieser
soll einfach und Trauer ausdrückend sein.
Die Orationen, Präfalion und ?s,ter ri«8ter
werden im Ferialton, d

.

h
. auf einem Tone ohne

Cadenz gesungen und in tieferer Lage als
beim Hochamt. Die älteren Vorschriften verpönen
beim rieczuiern die Orgel und den mehrstimmi-
gen Gesang, dulden bloß den eantns örrnns.

Indessen hat in neuerer Zeit die 8
. R. (!. einige
Nachsicht eintreten lassen. Das Orgelspiel kann
geduldet werden, jedoch soll es einen gedrückten,

der Trauer entsprechenden Charakter haben : nach
dem Oäereruouiäle Lpi8<:ori0rnrn „schweigt

die Orgel, wenn nicht gesungen wird", si
e

is
t

also nur als Begleitungsinstrument zu betrachten.

Auch der mehrstimmige Gesang dürfte angesichts

der langjährigen ohne Widerspruch der Oberen

geduldeten Gewohnheit als erlaubt angesehen wer»

den, wenn er sonst den liturgischen Vorschriften

entspricht. Außerdem sind noch folgende Ent

scheidungen der Ritencongregation anzuführen.

1
.

Auf eine Anfrage, ob bei der gesungenen

Messe äe Requiem etwas der Kürze halber

ausgelassen werden dürfe, antwortete man am

5. Juli 1331: „Es dürfe nichts ausgelassen
werden und se

i

die Messe so zu singen, wie si
e

im Missale steht."
7,
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2. Auf eine Anfrage, ob die Gewohnheit

beibehalten werden dürfe, das Dies irs,e aus»

zulassen und bloß (den ?rs,ot,v.5) das H,bs«Ive

zu singen, erfolgte die Antwort 27. Febr. 1847:

„Es sei das ^Kgvlve und das Die« ir»e zu
singen."

3. Unterm 11. Nov. 1847 wurde entschie»

den: „Entweder sind gesungene Ämter proäs-
kunetis nicht zu halten oder es müssen alle

Texte gesungen werden, welche Fürbittge»
bete enthalten (^us.s preo^tionem suk-
trugii rö8pioiuQt), Diese Entscheidung bezieht
sich nicht bloß auf die Lernen« Oi«8 ü-g,e,

sondern auf alle in der Todtenmesse zu singen»

den Texte.

4. Auf eine Bittstellung, es möge vom Ge

sang des Dies irs,s, wenn die Zeit drängt oder
Mangel an Sängern es erheischt, besonders in

Landkirchen dispensiert werden, erfolgte die Ant»

mort: „Die 8e<zuen2 Dies irae is
t in allen

Todtenümtern mit einer Orarion, also am Aller»

seelentage, bei Begräbnissen, am siebenten und

dreißigsten, bei Jahrtagen sür Verstorbene, je>

derzeit zu singen, jedoch können die
Sänger einige Strophen übergehen."

(12. August 1854.)
5. Bei der sog. Absolutio s6 tumulnm

is
t nur das „R,e8poll8«riuiu „Ribera me

Oomille" zu singen und kein anderes. (23. Mai
1816.)
6. Unter den, 23. Juli 1332 wird von der

8
. K. L. der Gebrauch mißbilligt, die Antiphon

,,8i ini^uitates" mit dem Psalm ,,Oe pro
fuu<1i8" abzusingen, mährend der Celebant

nach vollbrachter Meßseier zur Tumbu geht, um

die Absolution zu halten; nach der Absolution
bei der Rückkehr in die Sakristei könne dieselbe
gesungen werden.

7
.

Die Sänger sollen das „Inders, ine Do
min«" bei der Absolution nicht eherbeginnen,
als bis der Celebrant mit dem Pluoiale beklei»

det an der Bahre steht oder bis wenigstens der

Subdiakon mit dem Kreuze dort angekommen ist.
3. Sept. 1861 und 22. März 1862.
Von dem Gesänge deslntr«itu8, deS Oller-

toriuui und der <ü«rnWuiüo in den gesungenen

Requiemsmessen gilt inutätis mutäQäis das»
selbe, was über diese Theile im feierlichen Hoch»
amte vorgeschrieben ist. Diese Gesänge dürfen

um so weniger ausgelassen werden, als si
e

sümmtlich Fürbitten enthalten.
Die neueste Ausgabe des Oasrernoniale

Lpi80«p«rnru enthält noch folgende Hieher ge»

hörende Stelle: „In Messen und Offizien sür
Verstorbene wenden mir weder die Orgel noch

die sigurirte Musik d
.

h
. mehrstimmigen Gesang

mit Musikbegleitung, sondern nur den Choral
oder den polyphonen Gesang, welcher si

ch

auch für die Ferien der Advents» und Fastenzeil
geziemt."

Die Texte, welche im liturgischen Hochami

zu singen sind, finden sich in den liturgischen

Büchern Uissale bezm. üraäual« Roroanuni
und Oräinariuiri mi8sae. Da diese Bücher
in lateinischer Sprache versaßt sind, so is

t

da»

mit schon die andere Frage beantwortet:

2
. In welcher Sprache ift z» fingen Z

Tie Antwort kann nur lauten: Im litvr>
gischen Hochamt is

t

nur in der liturgischen d
. h
,

lateinischen Sprache zu singen. Die liturgischen

Gesetze verpflichten auch die Sänger. Wenn e
s

je ein liturgisches Gesetzbuch gibt, so is
t

es da^

Missale. Dort heißt es unter Androhung kirö?

licher Strafen: „Damit in Zukunft in allen P,>>

triarchal», Kathcbral», Kloster» und Pfarrkirch«
und Kapellen nicht anders gesungen werde,

als nach dem von uns herausgegebenen Missale,

selbst ivenn diese Kirchen aus irgend eine Art

exempt oder durch ein Indult u. s. m. geschützt
mären, befehlen und verordnen mir, jeden andern

Gebrauch auszuheben und nur nach deni RituS

dieses Misjale zu singen und zu lesen,'

Dieses Missale is
t 1570 herausgegeben morden.

Von seiner Verpflichtung mar nur ausgenom'

men, wer eine 2l)0jährige Gewohnheit nachweisen

konnte. In Teutschland konnte die! nicht ge'
schehen. Denn hier mar der lateinische Gesang

bis zum Ausbruch der sog. Reformation geübt.

Gegen die Rubriken des Missale gibt e
s keine

rechtmäßige Gewohnheit. Alle Gewohnheiten ge>

gen das Missale sind von der 8
. K. 6
. als

Mißbräuche bezeichnet morden, die zu beseitigen,

nicht fortbestehen zu lassen sind. Daher i
st da?

Deutschsingen beim Hochamt zu vermeiden.
Am

24. März 1657 erklärte die 8
. K. O-- »Der

Bischof soll in der Kirche Gesänge oder das
Ab>

singen von irgend welchen Worten in der Mutter'

spräche verbieten.' Am 22. März 1862
gab

die Congregation aus die Frage: „Kann

d e

Praxis geduldet werden, daß im Hocha^
außer dem Gesänge der hl. Messe selbst

(<",«

wenn alles übrige liturgisch gesungen wird)
au'

dem Chore von den Musikern ei»
Loblied, W

man Arien nennt, in der Volkssprache eingeKS

werden?" solgende Antwort: „Nein und

"

dieser Mißbrauch zu entsernen."
Es is

t

den Bischöfen ausdrücklich verbog,

gegen die Dekrete des Missale und
der Mpl

zu entscheiden. Am 11. Juni 16«S erklart
e„
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vom Papste bestätigtes Dekret: „Ein Bischof
kann nicht Richter sein zur Erklärung von Zwei
feln, die über die heil. Riten und Ceremonien

entstanden find."
Alle neueren Provinzial- und Diöcesansyno»

den haben die Entscheidung des Concils von Trient

(Less. XXII. o. 8.) eingeschärft oder ähnliche
Bestimmungen getroffen. Dieselbe lautet: „Ol»
gleich die heil. Messe viel Belehrendes für das

gläubige Volk enthält, so schien es den Vätern

doch nicht zweckdienlich zu sein, daß si
e

an den

verschiedenen Orten in der Landessprache gefeiert
werde." „Wenn Jemand sagt, die Messe müsse
m der Landessprache gefeiert werden, der se

i

im

Banne." So bestimmt das Concil von Balti»
more 1837: „Die Vorsteher der Kirche sollen
missen, daß nach dem Ritus der Kirche Lieder

in der Volkssprache unter dem Hochamte oder

der feierlichen Vesper zu singen nicht erlaubt sei."

Ähnlich das Concil von Prag 1860, die Eich»
stätter Paftoralinstruktion von 1354.
Der Chor darf nur in der Landes»

spräche singen, wenn die ganze Litur»
gie in derselben gefeiert wird. Wiedas
Ganze, so der Theil. Die Liturgie is

t

ein Gan

zes, die Worte des Chores ein Theil. Die Gesänge
des Priesters und Chores stehen nnd fallen mit

einander. Zwischen Priester und Chor soll nach
der Anschauung der Kirche derselbe Wechselgesang

stattfinden, wie er im himmlischen Jerusalem laut

der hl. Schrist stattfindet. Ein solcher Wechsel»
gesang kann aber nur in einer und zwar in der

liturgischen Sprache erzielt werden. Alle litur»

zischen Bücher setzen den Gesang des Priesters
und des Chores auf eine Linie, d

.

h
. der Chor

fetzt nur fort, was der Celebrant beginnt. Der

Volksgesang in der Landessprache vernichtet die

Idee des Wechselgesanges, wie er nach den strik»

testen Befehlen der Kirche beim Hochamt statt

haben soll.

Die Kirche will, daß beim heil. Hochamt
nichts ausgelassen, nichts zugesetzt, nichts verän»

dert wird. Nun wird aber bei Gesang in der

Volkssprache Alles ausgelassen.

Wenn die Kirche an der lateinischen Sprache

festhält, hat si
e gute Gründe dafür und

zwar theologische und Vernunftgründe.
Es würde zu weit führen, si

e

alle auszuzählen.

Es seien nur einige nach Dr. Witt's Broschüre:
„Gestatten die liturgischen Gesetze beim Hochamt

deutsch zu fingen?" erwähnt. Der theologischen

Gründe sind es drei: Apostolicitüt, Unver»
änderlichkeit und Einheit der Liturgie.
Die Kirche is
t in Lehre und Gottesdienst streng

conservativ. Sie will und muß den Gottesdienst

feiern wie ihn die Apostel gefeiert haben. Nun

haben ihn wohl schon die Apostel in Rom in

lateinischer Sprache gefeiert, also auch alle Kir»

chen, die von Rom aus gegründet wurden und

dazu gehören fast alle Kirchen des Abendlandes.

Die Kirche verfährt ganz in derselben Weise mit

den morgenländischen Kirchen. Sie will, daß
diese ihre Liturgie in der Sprache seiern, in wel

cher die Gründer derselben, die Apostel si
e

scier»

ten, selbst dann, wenn das Volk diesen Dialekt

nicht mehr spricht oder versteht. Daher die griechisch

armenische Liturgie. Ja selbst die Schismatiker
verfahren in der ganz gleichen Weise. — Die
hl. Messe is

t das erhabenste Geheimniß. Dies

kann aber nur durch eine gemisse Gottesdienst'
ordnung vor dem ärgsten Mißbrauch geschützt

werden, die durch Alter und Autorität geheiligt

ist. Ist es aber möglich, eine Ordnung aufrecht

zu erhalten, wenn die Liturgie in der Landes»

spräche gehalten wird? Welche Veränderung in

der Wortbildung, welche Umgestaltung in der

Aussprache seit 300 Jahren! Man nehme das
erste, beste Gebetbuch, das nur 100 Jahre alt

is
t

und vergleiche dieses Deutsch mit dem heutigen.

Wahrlich so erginge es der erhabensten Liturgie.

Ferner was is
t

geholfen, wenn Deutsch gesungen

wird, so lange der Priester das Meiste lateinisch

betet? Der einzige Vortheil wäre, daß das Volk

die Liturgie verstände. Soll es aber diese ver
stehen, so müßte der Priester Alles so laut spre

chen, daß ihn jeder verstünde. Wo sind aber so

kräftige Stimmen ? Selbst die Prediger in große,,

Kirchen werden nicht immer von Allen verstan
den. Selbst wenn der Chor deutsch singt, so
wird oft nicht alles verstanden. Ohne Textbuch

is
t

kein Oratorium, keine Oper mit Genuß zu

besuchen. Eine Übersetzung und Erklärung des

vom Priester und Chor lateinisch Gesungenen er

leichtert das Verständnis;. Das Volk versteht im

Allgemeinen den Funktionierende», trotzdem er

lateinisch betet oder singt und so hält es auch

nicht schwer, die wenigen lateinischen Gesänge

des Chores zu erfassen. Noch alle Bestrebungen,

den Gottesdienst der hl. Messe in der Landes

sprache zu feiern, hatten Lockerung oder Tren

nung des Bandes, das die Kirche um ihre Glieder

legt, zur Folge. Beweis dafür das Verhältnis;

der griechischen zur römischen, der deutschen zur

katholischen Kirche. Es soll durch die einheitliche
Kirchensprache vor Allem die Einheit und Einig
keit der Kirche auf der ganzen Erde dargethai,

und befördert werden. Es soll gelten, was von
den Menschen vor dem Thurmbau zu Babel ge

sagt ist: „Siehe, Ein Volk sind sie, und Eine

Sprache haben si
e Alle." I. Mos. 11. Jesus
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betete sehr inständig um die Einheit „Ilt «mri««
Ulluill". Und der hl. Paulus schreibt Ephes. 4, 3 :
„Ein Leib und Ein Geist, Eine Hoffnung, Ein
Herr, Ein Glaube, Eine Taufe. Ein Gott."
Die Einheit is

t

ein Zeichen der Göttlichkeit. Denn

Gott in drei Personen is
t Eins: Durch die ein»

heitliche Kirchensprache is
t

der Katholik überall

zu Hause. In welcher Sprache soll der Gottes'
dienst gehalten werden und das Voll singen, wenn

in manchen Diöcesen, ja in manchen Dörsern und

Pfarreien mehrere Sprachen gesprochen werden?

Vernunstgründe sür die lateinische Kirchen»
spräche sind unter anderen folgende:

Dasjenige Volk, das beim Gottesdienst immer

singt, betet nicht mehr und lernt nie recht in

unsere Heilsgeheimnisse eindringen.
— Die Kirche

war von jeher Beförderin der Kunst, auch des

K unstgesanges. Erfahrungsgemäß schwinden Kunst,

Choral und harmonischer Gesang, mo man nicht

mehr lateinisch singt. Es macht sich ein calvi»

nistischer Geist geltend, der im starren, tobten,

nionotonen Wesen sein Ideal von Religiosität

sieht. Allein diese Monotonie und Nacktheit des

Gottesdienstes können die Protestanten selbst nicht

mehr ertragen. Daher die Bildung von Kirchen»
chöre», welche lateinisch zu singen anfangen. So
geschehen zu Berlin und Frankfurt. Durch die

katholische Kirche mit ihrer einheitlichen liturgi»

schen Sprache is
t

für rechte Abwechselung gesorgt:

Choral», Vokal» und Instrumental» Musik und

Volksgesang, aber jedes an seinem Orte und zur

rechten Zeit. Deszhalb weil die Kirche den den!»

schen Volksgesang nicht beim Hochamt will, ver»

achtet si
e

ihn nicht. Sie sieht ihn gern und

fördert ihn bei allen minder wichtigen außer»
liturgischen Andachten, z. B. bei stillen heiligen
Messen, Prozessionen, Wallfahrten, Bruderschafts'
andachten, Rosenkranzgebet u. s. m. — Es ist ein
großer Jrrthum, zu glauben, ein guter Volks»
gesang se

i

leichter zu erzielen, als ein guter Kunst»
gesang und deßhalb se

i

es münschensmerth, die

deutsche Sprache beim liturgischen Gottesdienst

anwenden zn dürsen. Es hält viel schmerer, Alle

auch nur zur Mittelmäßigkeit oder zum Ertrag»

lichen im Gesang zu bringen als einzelne Talen»

tirte zu guten Leistungen. Gott selbst hat dem

Einen weniger Anlagen zum Gesang gegeben,

dem Anderen mehr. Ersterer soll bis zum Volks»

gesang kommen, letzterer zum Kunstgesang aus

gebildet werden. Diese geben zugleich den Haupt»

stamm für den Volksgesang. Dieser muß rasch
bewegt, mit Ausdruck und mit richtiger Beto»

nung geschehen. Das Volk wird sich immer da»
gegen verseblen, wenn nicht ein musikalischer

Stamm es trägt und die Fehler verbessert.

Die Frage über die liturgische Sprache is
i

nur möglich und nöthig, weil mir nicht ganz

richtige Anschauung von der Liturgie haben. W,e

die Kirche nicht von unten nach oben sich erbaut

sondern von oben nach unten, wie zuerst d
ie

Apostel gesandt und dann erst die Gemeinden

gegründet wurden, so is
t

auch unser Gottesdienst

in der heil. Messe zuerst ein priesterlicher und

zwar nicht bloß in Bezug auf das Sakra,, em

selbst, sondern auch in Bezug aus die aufm

Feier und den Gesang. Und so entspricht den«

die Idee der Kirche von der Betheiligung d«

Volkes am Gesang nur durch die Responsorien

ganz der Idee Christi von seiner Kirche, Und

der Chor, der beim Hochamt singt, is
t

cm xrie>

sterlicher, ein Cleriker»Chor, nicht ein Volks-Ch«
und das is

t

die Würde, das erhabene Ideal

Chores. Die Kirche is
t

eine „lehrende" und eine

„hörende". Das Volk is
t

nicht die „lehrende',

gesetzgebende, sondern die „hörende". Und «

hört und geht gern in den Gottesdienst, wen!

er schön, würdig, erbaulich gehalten, auch wen:

es nicht mitsingen kann. Man soll ihm nur durj

liturgische Predigten das Verständnis; der Sache

ermöglichen. Damit komme ich aus den dritten

Theil des Themas.

III.
Pflichten des Pfarrers hinsichtlich

ä) d« Hesang«, d) dtt tKesanglkor«
(Hob»!»).

Daß der Psarrer bezüglich des AncheV

sanges Pflichten, hochwichtige Pflichten hat,
un>

terliegt keinem Zweifel. Der Gesang is
t ei» i»te>

grirender Bestandtheil der Liturgie und
beding!

in erster Linie die „Feierlichkeit", SolemnW

des Gottesdienstes. Jncens. Leviten, größere
An>

zahl von Ministranten, Kerzen, prachtvolle
Eult>

Neider sind nur äußere Zierrathen, angenehn»

Beigaben der erhöhten „Feierlichkeit", ohne
Gk'

sang jedoch is
t

der feierliche Gottesdienst
unvol>>

ständig. Der Pfarrer is
t

der rechtmäßige Liturge,

Folglich is
t

er „wie jeder, der in das Gebiet
der

Liturgie eintritt, ebenso verpflichtet, den
liturgi'

schen Gesang nach Möglichkeit genau zu erlerne»

und stets im Sinne der Kirche zu singen
u^

singen zu lassen, wie ihm die Pflicht °bli^
der getreueste Beobachter der Rubriken zu >"»

(Amberger), Daraus ergibt sich als erstePM
Der Pfarrer soll den ihm zugewie,«'
nen Theil des liturgischen Gesangs

nach Text und Melodie — denn darin

besteht das Wesen desselben
— »u-

den liturgischen Büchern genau kennen
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und der Würde und Heiligkeit des
Gottesdienstes entsprechend vortra»
gen. Dagegen kann er fehlen per ex»
««ssnin — durch Überschreitung seiner Befug«
nifse und per äekectuin — durch Unter»
lassung seiner Ausgabe. ?er exoessurn fehlt
er, wenn er mehr fingen wollte als ihm zusteht,

z. B. den Introitus, Sätze des (?ioris, und
Or«<1« abwechselnd mit dem Chore, oder wenn

er andere Texte unterlegen oder andere Melodien

anwenden oder in der Landessprache singen wollte.

Er überschreitet seine Befugnisse, wenn er die
Orationen des Seelenamtes im festiven Tone,

oder an einem Westum semiänplex das Ite
raissä est von den höchsten Festtagen nehmen
würde. Er hat den Unterschied zwischen dem

lestiven und ferialen Charakter der Orationen,

Prüfationen und ?»ter noster, die verschiede»
nen Intonationen des Lrloris,, Ite inisW est
«der Leueäieaulns Domino genau zu beob»

achten. ?er äefeotnin vergeht sich der Pfarrer,
der etwas still liest, was zu singen ist. Hieher
gehört der ^i>usn8 mit den sog. „Pfälzer Am»

lern". Gegen die Rubriken des Uissale gibt
eS keine rechtmäßige Gewohnheit, weil gegen

diese Verstöbe die Kirche stets prolestirt hat. Die

Unsitte mit den „Psälzer Ämtern" sollte und

könnte sosort abgestellt werden. Der Pfarrer gibt

durch si
e

das Beispiel des Ungehorsams gegen

die kirchlichen Vorschriften. Wo anfangs Un»

friede und Widermillen gegen die „allzulangen"

liturgischen Ämter entstehen würde, könnte die

Predigt etwas kürzer ausfallen. Ich glaube, und

schreibe dies als meine feste Überzeugung nieder,

«in Pfarrer, der eine kurze Predigt, aber das
liturgische Hochamt vollständig ohne Kürzung im

Gesänge hält, kann sich vor Gott und der Kirche

besser verantworten und zieht auf sich und seine
Gemeinde mehr Segen herab als jener, der eine

lange Predigt hält und die Liturgie verstümmelt.
Geistliche, die Binalionsgottesdienste zu halten

haben — ic
h

meine, die zweimal predigen und

zweimal die hl. Messe feiern müssen, dürfen ganz
gewiß eher an dem einen Orte eine stille heilige

Messt, an dem anderen ein vollständiges litur»

gisches Hochamt als an beiden Orten „Pfälzer
Ämter" halten. Ein Pfarrer kann einem Kaplan
ein „Pfälzer Amt" nicht gebieten, ein solcher
Kaplan sollte nicht leicht nachgeben, menigstens

sollte er daraus dringen, daß er sür seine Per»

son über kurz oder lang den kirchlichen Vorschris»
ten Genüge leisten dürfe.

Um seiner ersten Pflicht bezüglich des litur

gischen Gesanges zu genügen, bedarf der Pfarrer
nicht gerade einer schönen und klangvollen Stimme

oder feinen Gehöres. Der uns Allen ehrwürdige

Bischos Bonifatius von Haneberg sel. Andenkens

hatte so wenig musikalisches Gehör, daß kein

falscher Ton vor ihm sicher mar. Aber fromme,

gläubige Seelen waren dennoch erbaut. Denn

seine Frömmigkeit äußerte sich in dem Ton sei»

ner nicht musikalischen Stimme und sprach an.

Musikalisches Gehör und klangvolle Stimme find

besondere Gaben Gottes, für welche die Begabten

Gott dankbar sein sollten. Aber das kann
und soll jeder Priester, daß er würde»
voll, ohne afsektiertes, geziertes We»
sen, mit finnigem Ausdruck des Textes,
mit Andacht und innerem Verständnis;

zur Ehre Gottes und Erbauung des
Volkes singt. Dies wird ihm gelingen, wenn
er gut vokalisiert, artikuliert, accen»
tuiert und recitiert. Lokalisieren heißt die
Selbstlaute ä> e, i, «, n und die Doppellaute
au, eu, e

i

:c. rein und voll aussprechen, also
s, wie a, nicht wie »o, i wie i, nicht wie ie

Auf den Vokalen ruht der musikalische Klang:

si
e

geben den schönen Gesang. Artikulieren heißt
die Consonanten, Mitlauter schars und deutlich

aussprechen, also K
>

und p, ä und t, zz und
(K) « von einander unterscheiden. Auf der Arti»
kulation ruht die Deutlichkeit der Sprache des

Gesanges. Die Consonanten sind das starke
Knochengerüste der Sprache, darum müssen si

e

scharf und deutlich und dabei kurz ausgesprochen

werden und zwar im Gesang noch mehr als in

der gewöhnlichen Rede. Accentuieren heißt die

Silben richtig betonen, gedehnt oder geschärft

sprechen. Die richtige Accentuierung is
t

durch die

seit 1873 herausgegebenen Choralbücher mit dem

Accent aus den zu' betonenden Silben sehr er»

leichtert und den der lateinischen Sprache Un»

kundigen ermöglicht. Die Recitation fügt die rein

vokalisierten, scharf und deutlich artikulierten und

gedehnt oder geschärft, betont oder tonlos aus»

gesprochenen Worte in fließender Rede aneincm»

der. Aus die Erlernung dieser technischen Fertig»

leiten, sowie auf Übung im Treffen der Inter
valle sollen die Theologie»Candidaten schon früh»
zeitig aufmerksam gemacht, beziehungsweise dazu
angebalten werden und zwar sollten sachver»
ständige Geistliche die betreffenden Leh»

r er sein. Ein Laie kann wohl die äußere tech»
nische Fertigkeit erzielen, aber nicht in den Geis!
des liturgischen Gesanges einführen wie ein Prie»

fter. In vielen Diöcesen, z. B. Köln, Trier,
Münster, Mainz u. s. w. find Priester die Ge»

sangs'Lehrer der Theologen und die Domkapell»

meister; der Gesang als integrierender Theil der

Liturgie wird nur von liturgisch Gebildeten voll»
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ständig ersaßt und doziert. Die geringe Aufmerk»

samkeit auf den liturgischen Gesang im Seminar

is
t in erster Linie die Ursache, daß die Liebe

zum Choral, dem eigentlich liturgischen Gesäuge,

sast vollständig in vielen Diöcesen geschwunden

ist. Soll derselbe wieder, ntte es doch der

Wunsch der Kircbe ist, in Fleisch und Blut des

Volkes übergehe», muß er zuerst von den Prie»

stern recht verstanden, geliebt und gepflegt wer»

den. Das Verständnis; desselben is
t

bedingt durch

genaues Verständnis; der Liturgie. Diese is
t

Sache

der Priester, nicht der Laien, daher muß die

Resorm von der Geistlichkeit, der „lehrenden"

Kirche ausgehen. Für die älteren Diöcescmprie»

ster dürste es nicht leicht sein, liebgewordene Ge

wohnheiten aufzugeben und eine bisher fast unbe-

kannte Sache einführen zu sollen. Sie mögen sich
durch das Beispiel des um das Bisthum Speyer

hochverdienten Bischoses Nicolaus von Weiß mit

der Neuerung versöhnen. Er nahm noch als
Bischos Unterricht, um die ihm vorgeschriebenen

Gesänge wenigstens für das Ohr erträglich vor

zutragen. Eine freundliche Bitte an einen fach»
kundigen Consrater würde gewiß hinreichen, daß

dieser die entsprechende Belehrung gebe und Üb»

ung vornähme. Schöne Gelegenheiten könnten

auch die Zusammenkünste bei Beichtconcursen und

die Pastoral-Conserenzen geben. Ein liturgisches
Amt (Seelenamt) vor Eröffnung der letzteren,

eine liturgische Vesper, Fest» oder Todtenvesver,

Einübung des Begrübnißritus bei Priesterbeer»
digungen u. ähnl. würden nach und nach die

Schönheit des Chorals erkennen lassen. Ich halte
dies sür den ersten Schritt der Besserung. Der

Mangel an Klöstern und Corporationen, die sich
das Lob Gottes durch Gesang besonders zur
Aufgabe gemacht haben, läßt uns nicht erkenne»,

wie arm mir durch die Reformation und Revo»

lution geworden sind; er sollte aber nach mei»

nem unmaßgeblichen Dafürhalten uns Priester
wenigstens bei schicklicher Gelegenheit bewegen,

das Lob Gottes durch eine liturgische Matutin
und Laudes, oder kleine Höre oder Comvlet u. s. w.

zu verherrlichen, eingedenk des Ausspruches des

hl. Benedikt! Operi Oei nikil prsspouutur.
Unter Opus Ösi verstand er das feierliche
Stundengcbet und die liturgische Meßfeier.

Außer der Pflicht, den liturgischen Gesang

genau kennen zu lernen und nach den kirchlichen

Vorschriften anzuwenden, hat der Pfarrer
die weitere Aufgabe, seine Pfarkinder
in den Geist und das Verständniß der
gesungenen Texte und Melodien einzu»
sühren. Dies geschieht durch passende Beleh
rung in Schule und Kirche durch liturgische Ka

techesen und Predigten. Das Concil von Trier»

schreibt „den Pfarrern und allen denen, welche
die Seelsorge verwalten, vor, entweder selbst oder

durch Andere, besonders an Sonn» und Fest»
tagen, einiges von dem, was in der Messe ge>
lesen wird, auszulegen, damit die Schafe Christi

nicht hungern und die Kinder nicht um Brod
bitten und Keiner da sei, der es ihnen breche,"
8ess. 22. eap. 8

.

Da einiges der HI. Messe
nicht bloß gelesen, sondern auch gesungen wird,

so is
t Pflicht, darüber aufzuklären. Durch litm>

gische Predigten überhaupt und speziell über den

Gesang würden bald der Widerspruch des Wo!'

kes und verschiedene Vorurtheile gegen den latei

nischen Gesang, insbesondere gegen den ,asö>

grauen" Choral, schwinden. Sobald die heilige
Liturgie verstanden wird, bleibt die Liebe zu ih

r

nicht aus.

Zum liturgischen Gefange gehört die litur'

gifche Einrichtung des Gesangschores. Vor

bild dafür is
t

die vom hl. Gregor gegründet

römische Süngerschule. Der große Restaurator
der Liturgie mußte, welche Stellung Gesang und
Sänger im liturgischen Gottesdienst einzunehmen
hatten; er konnte auch am besten ermessen, am?

sür die Erhaltung und Pflege seines Gesanges

vom musikalischen Standpunkte aus erforderlich
mar. Seine Sängerschule is

t darum das Akuster

aller derartigen Einrichtungen. Sie mar oo«

Männern und Knaben gebildet. Dieser Sänger-

chor halte seinen Platz im Chor beim Man,

Alle trugen das kirchliche Gewand ; langen Talar

und weißen Chorrock und schlössen sich an
die

Ceremonien an, welche sür den Chor nachkiro>

lichem Gebrauche gelten. Die Idee einer lirck,'

lichen Sängerschule hat die Kirche nie ausgegeben,

In den liturgischen Büchern is
t

immer davon die

Rede. Unter den schlimmen Verhältnissen W

vorigen Jahrhunderts is
t die Borstellung von einer

liturgische» Sängerschule in den meisten Kirche"

sast ganz verschwunden. Es is
t

daher nöthig, s
ie

wieder aufzufrischen. Es is
t

freilich nicht z
u er

warten, daß si
e überall verwirklicht werde; aber

immerhin is
t

es gut zu missen, was das Ideal

der Kirche ist. Für Seminarien und ähnliche

geistliche Anstalten sollte die Verwirklichung
de,

kirchlichen Idee keine Unmöglichkeit sein.

in größeren Städten und Landgemeinden könnte

bei gutem Willen der Psarrer vielleicht den kirch'

lichen Wünschen »ach und nach entsprochen
werden-

In den meisten Orten der deutschen Diöcesen »
'

es indeß z. Z
. geradezu unmöglich; dagegen

kann

ein Ersatz gefunden werden in den Psarrcäcilren'

vereinen, die sehr im Ausschmung sind.
D»>e

als Zweige des allgemeinen St. Cücilienverems



ver liturgische Gesang. 57

für alle Länder deutscher Zunge mit Statuten
vom apostolischen Stuhle genehmigt und einem

Cardinal als Protektor beehrt, sollten von Sei»
len der Geistlichen gepflegt und vertheidigt wer»
den , denn si

e

find geeignet , die Leistungen der

kirchlichen Gesangschule zu übernehmen. Recht

geleitet können die PfarrcScilienvereine eine golt»

gefällige Sühne sür die bloß weltlichen oder golt»

lösen „Singvereine" leisten.
Die Wichten des Psarrers bezüglich des

kirchlichen Sängerchores lassen sich kurz i
n sol»

gende zusammenfassen: Er soll die Dirigenten und
Sanger in den Geist und das Verständnis; der

Liturgie und des liturgischen Gesanges einführen
durch Belehrung und Erklärung wenigstens der

Texte, soll wachen, daß nichts Unwürdiges oder

den Gottesdienst Entweihendes auf dem Chore

zum Vortrage kommt, soll den Sängern ihre er»

habene Stellung und Ausgabe in der Kirche klar

machen, daß si
e

während der h
l. Handlung ein

würdiges und erbauliches Benehmen an den Tag

legen, daß sie „mit dem Herzen glauben, was

sie mit dem Munde singen und im Leben bethä»
tigen, was si

e

im Herzen glauben." Wo es

möglich ist, soll der Pfarrer dafür sorgen, daß
den Chorsängern ein kleines Honorar aus den

Einkünften der Kirche gezahlt, die nöthigen Cho»

ralbücher und Musikalien auf Kosten der Kirchen»

lasse angeschafft werden. Wo es sich erzielen
läßt, sollen bloß Knaben und Männer in den

Kirchenchor aufgenommen werden. Frauen oder

Mädchen auszunehmen soll nur aus reiner Roth
geschehen. Okulier taoeat iu ec«1e8is, gilt auch
hier. In kleinen Pfarreien und während der
Ubergangszeit der Resorm der Kirchenmusik, um

das Frauengeschlecht mit dem liturgischen Gesang

zu versöhnen und von dem deutschen Volksgesang

beim liturgischen Hochamt und der Vesper ab»

zubringen, können auch Frauen und Jungfrauen

von srommem Sinn und tadellosem Wandel unier
die Zahl der Chorsänger aufgenommen werden.

Aber der Pfarrer habe ein besonders wachsames
Auge aus sie.
Als reotor ecclesis,« und geborner Liturge

und „Chorsänger" hat der Pfarrer auch Ei,»

flnß auf Ausmahl, Einübung undVor»
trag der liturgischen Gesänge. Wer

glaubt, wegen Mangel an musikalischem Gehör
oder Talent behaupten zu dürfen, er verstehe

nichts vom Kirchengesang, Ausmahl, Einübung

und Vortrag müsse er dem Organisten oder Di»

rigenten überlassen, verkennt seine Stellung und

Aufgabe. Gesetzt der Fall, ein Psarrer verstehe
wirklich nichts, so wende er sich an einen sach»

verständigen Confrater und höre dessen Gutachten,

Haberl, K. M. Jahrbuch 1891.

nie aber gebe er sein diesbezügliches Recht preis.
Es verhält sich hier ähnlich, wie mit Simultan»

kirchenverhültniffen. Wenn Rechte nicht ausgeübt
würden, gehen si

e verloren. Durch allzu große
Gutmüthigkeit und sträfliche Gleichgültigkeit von

Pfarrern konnte sich die WiderspSnstigkeit und

das skandalöse Treiben gewisser Chorregenten ent»

wickeln. Was sich im Jahre 1887 in der
bayer. Abgeordnetenkammer bezüglich des litur»

zischen Kirchengesanges und dessen Freunde und

Gegner abgewickelt hat, hätte nicht möglich wer»

den könne», wenn die Bischöse und Pfarrer von
jeher ihre Rechte als reetoi «8 eo«I«3ias aus»
geübt hätten.

Da der Choral der eigentliche liturgische
Gesang der Kirche ist, so soll seitens des Psai»
rers diesem überall der Vorzug gegeben und das

Wort geredet werden. „In einer Gemeinde
den Choral einsühren, heißt si

e

christlich ma

chen", soll der Hochm. Herr UniversitStsoro-

fessor Dr. Schmidt, Direktor des Georgianum

in München, in einem öffentlichen Vortrag er»

klärt haben. „Das is
t

der Gesang, welcher die

Herzen der Gläubigen zur Andacht und Fröm»
migkeit weckt; das is

t

der Gesang, den, wen»

er in der Kirche genau eingehalten wird, fromme

Christen am liebsten hören.
"
Papst Benedikt XIV.

Neben dem Choral is
t

der harmonische, musika»

tische, mehrstimmige Gesang, der sich an den

Choral anschließt, also nach dem Muster Pale-
strina's geschrieben ist, gutgeheißen. Wenn der

Pfarrer nicht selbst ein Urtheil Hut, so kann er

sich begnügen, wenn der Organist den Katalog

des St. Cäcilienvereins zu Rathe zieht und von
den darin empfohlenen Werken auswählt. Denn

nur solche finden Ausnahme, die den liturgischen

Gesetzen entsprechen. Musikalien, die den litur»

gischen Text verstümmeln, darf der Pfarrer weder
wählen, noch wählen lassen. Bestehen zwischen
Pfarrer und Organisten oder Dirigenten Mein»
ungsverschiedenheiten bezüglich erlaubter oder em»

psohlener Werke, möge der Pfarrer dem Ge>

schmack des einübenden Lehrers Rechnung tragen.

Wenn der Pfarrer selbst den kirchlichen Ge»
sang einübt, so erwirbt er sich unstreitig großes

Verdienst. Muß er aber die Singproben dem

Lehrer (Organisten, Chorregenten) überlasse», so

gehe er fleißig in dieselben , damit der höhere
Beweggrund und rechte Gesichtspunkt dem Sing«

chore nicht entgehe. Es handelt sich nicht bloß
um technisches Wissen, gute Schulung und Treff»
sicherheit, sondern um Verständniß des liturgi-

schen Gesanges, seine Stellung, seine» Zusammen
hang mit dem hl. Opser, seinen Gebetscharakter,

die in ihm ruhende religiöse Macht, seinen hoch»

8
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wichtigen Inhalt und dessen Anwendung auf die

betreffende Festzeit. Also der Unterricht im Ge»

sang muß Hand in Hand gehen mit dem Stu>

dium der Liturgie und Rubriken, mit der Erklär»

ung der hl. Riten und mit Ascese. Die Ver-

mittler daran können nicht Laien und wären si
e

selbst die größten Künstler, sein, sondern nur die

geborenen „Chorsänger", die Geistlichen. Dabei

lasse der Pfarrer ein Wort der Aufmunterung
und Anerkennung für geleistete Dienste fallen,

mache Muth, wenn Schmierigkeiten der Einüb

ung in den Weg fallen. Er wird wahre Hirten»
freuden erleben. Im Allgemeinen is

t

es päd«»

gogifch richtiger, eine Melodie gründlich einzu»
üben als viele nur halb. Nicht zu Schweres.

Bezüglich des Vortrages liturgischen Gesan»
ges, namentlich des Chorals, liegt Alles daran,

daß er gut, würdig, entsprechend vorgetragen

werde, nicht zu langsam und nicht zu schnell.

Nicht entsprechender Vortrag verunstaltet ihn und

macht, daß er den Hörenden lästig füllt. Er

soll betend gesungen und singend gebetet werden.

Ein Muster und Vorbild für die Sänger soll
der Gesang des Pfarrers sein. Die Tradition
des Choralvortrages is

t uns fast gänzlich ver»

loren gegangen, daher empfiehlt sich für Pfarrer

und Chorregenten die von den Cäcilienoereinen I

veranstalteten Conferenzen und Jnstruktionslurse I

zu besuchen und dort zu hören und zu lerne«, I

wie der Vortrag geschehen soll. Dort weht zm I

gleich ein frischer, lebendiger, katholischer Wind, !
!

der viele falsche Anschauungen und Vorurtheil-

verscheucht und namentlich den Gehorsam gegen

die Kirche einflößt.
Das Concil von Trient hat dem Papste die

Ordnung der Liturgie übertragen. Darum er-

wächst aus der bloßen Approbation der offiziellen

Choralbücher die stille Pflicht, dieselben anzu
nehmen und einzuführen. Der hl. Thomas von
Aquin fagt: „Der Wille des Oberen, wie m>
,,mer er bekannt werden möge, is

t ein stillschwei'

„gendes Gebot. Der Gehorsam zeigt sich um so

„bereitwilliger, je mehr er dem ausdrücklichen

,, Gebote zuvorkommt, sobald ihm nur der Wille

„des Oberen bekannt ist." (2. 2
,

qu. 104s2.Z
Eine lüonolusiu tkeoloßios, lautet: „Der
„Wille des hl. Stuhles auch ohne Gebot, is

t

m

„Gegenstand des Gehorsams, der un? zur Rich>°

„schnür dienen muß, auch ehe man durch e
in

„ausdrückliches Gebot formell dazu gezwungen

„wird."

Mörzheim. H«rg M».

Erinnerungen an Caspar Ott.

Vorbemerkung der Red. des K. M. Jahrb.
Der Verfasser des nachfolgenden Nekrologes

über Caspar Ett is
t der im Sommer des Jah

res 1890 zu München verstorbene Dr. Karl,
Franz, Emil von Schafhüutl, Mitglied der
königl. baur. Akademie der Wissenschaften, und

«merit. Professor der Geognosie, Bergbau» und

Hüttenkunde an der kgl. Universität zu München.

Im Jahre 18U3 am 16. Febr. zu Ingolstadt
geboren, erreichte also Herr von Pellisov
(das mar längere Zeit sein aus dem Deutschen

übersetzter Pseudonym, besonders in Artik. der

Leipziger Allgem. musital. Zeitung von 1834
bis 1836, 36.-38. Bd.) das hohe Alter von
87 Jahren. Den Lesern des K, M, Jahrb.
wird die literarische Fehde noch in Erinnerung

sein, welche theils Dr. Witt in seiner bekann»
ten Streitschrift, theils I)r. Ant. Walter im
K. M. Jahrb. 1888 S. 67 — 95 geführt haben.
Wenn die Red. des K. M. I. nachfolgende Er
innerungen an Casp. Ett, welche der Verstor
bene im 7

. Jahrg. des „Deutschen Schulboten"

veröffentlichte, nach 43 Jahren wieder zum Ab

drucke bringt und zwar nach dem Autogravh
de«

Verfassers, das si
e

der Güte des H
. v. Raich

dahier verdankt, so will si
e

besonders aufmerk

sam machen, daß der langjährige und einfluß

reiche Rathgeber des kgl. bayer. Cultusministe-

riums in Angelegenheiten der knthol. Kirchen

musik in seinen besten Jahren ein eifriger,

ja extremer Cäcilianer gewesen is
t,

und Grundsätzen gehuldiget und Principien
ver-

theidiget hat, die mit jenen seines berüchtigte»

„Spazierganges" im grellsten Widerspruche stehe»-

Die Kritik, welche Dr. Sch. hier über kirche»'

musikalische Verhältnisse und Zustände
ausübt,

und die Anschauungen, welche er bereits
neu>!

Jahre vorher in einem höchst bemerkenswerlhe»
Art. der Allg. Musik. Ztg. 36. Bd. S. 721:

„Über die Kirchenmusik des kath. Kultus"
nie

dergelegt hat, lassen ihn so sehr als Vertreter

der streng »liturgischen K. M. erscheinen, daß

seine späteren Emanationen als Unbegreiflich'

leiten bezeichnet werden müssen.
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Das Andenken an Dr. SäiashSull, dessen
hervorragendste Thütigkeit in akustischen Erfind»

uii«en und Studien (Böhm'sche Holzblasinstru
mente , Abbe Voglers Simvftisikationssvstem,
Orgelpseifentheorie u. s. m.) mit Ehren ermähnt
werden muß, wird durch den Wiederabdruck

dieser „Erinnerungen an Caspar Ett" in den
Kreisen unserer Leser nur gewinnen; aber auch
die vollste Berechtigung der ermähnten Polemik
muß dem einleuchten, welcher sich die Mühe
nimmt, H. von Pellisov und H. von Schashüutl
in seinen zwei Gestalten zu studiren. Über die

Ett'sche Biographie i. auch die Nachschrift der

Redaction.

Unter den zahlreichen Verlusten, welche
München seit wenigen Jahren in den Reihen
seiner musikalischen Notabilitäten erlitt, is

t

Etts Verlust der größte und für die mu
sikalische Kunst der beklagenswertheste. Der
Mann, dessen Andenken wir durch diese
Zeilen zu feiern suchen, war nichts weiter
als ein armer Organist an der hiesigen
St. Michaels-Hofkirche durch volle 31 Jahre,
mit einem Gehalte von 200 ff

. des Jahres,
und einer Gratifikation von 100 ff., der

großartigen Compositionen halber, welche
er für diese Kirche schrieb.
Nach dem Tode seines Lehrers und

Freundes, des berühmten Contrapunktisten

Jos. Grätz (1826), trat er als Lehrer des
Orgelspieles, Generalbasses, Contrapunktes,
und der Composition überhalipt in dessen
Fuhstapfen, und wirkte als der ausgezeich

netste Lehrer, als Compositeur und originel
ler Forscher iin Gebiete alter und mittel

alterlicher Musik mit ungeschwächter Kraft
bis an sein Ende. Um Wiedererweckung der
alten Meisterwerke heiliger Musik in unfern

Kirchen hat er sich das größte Verdienst
erworben — ein Verdienst, welches nie unter

gehen wird, so lange noch ein Fünkchen
Sinn für's Ernste, Erhabene, Heilige im
Herzen suhlender Menschen glimmt.

Sich selbst genug im vollsten Sinne des
Wortes, lebte der Entschlafene ein kindlich
reines Stillleben nach außen hin, in man

chen Scenen an Stillings Jugend erinnernd;
nach innen zu dagegen war sein Leben ein
Leben des Geistes, reich und prangend, voll

Farbe, Glanz und Duft, so daß er allen

Prunk und Flitter von außen gar gut ent
behren und belächeln konnte. Diese innere

Seligkeit las wohl Jeglicher leicht in seinen?
klaren blauen Auge, und wahrscheinlich deß-

halb hat ihn auch sein Vaterland mit aller

Auszeichnung verschont, und die Stadt seines
langen und schöneil Wirkens ihm reine volle
Anerkennung erst an seinem Grabe wider

fahren lassen.
In einer reizenden Gegend am Ammer

fee geboren (zu Eresing am 5
.

Januar 1788),
verträumte er die ersten Tage seiner Kind
heit im Schooße der Natur, unbekümmert,
wie bis zu seinem Tode, um all' das Trei
ben und Drängen des Lebens um ihn her.
Sein überall hervortretender zarter Sinn
für Alles, was in's Bereich der Töne fiel,

erregte gar bald die Aufmerksamkeit der

Geistlichen aus der berühmten, in der Nähe
seines Geburtsortes gelegenen Benediktiner-
Abtei Andechs. Sie nahmen ihn im neun
ten Jahre aus den Händen feiner armen
Eltern (sie waren Küfersleute) als Chor
knaben in ihr Stift. Schon im ersten Jahre
seines Aufenthaltes erregten sein musikali

sches Gcdächtniß und seine harmonische Auf
fassungsgabe das Staunen seiner Umgebung.

Ohne noch Unterricht im Generalbaß oder
der Harmonielehre genoffen zu hgben, fing
er für sich zu componiren an. Er hatte
sich in kurzem ohne allen Fingerzeig eine

sehr einfache Harmonielehre durch Anhören
und Singen von Vocalcompositionen gebil
det. Ja er besaß da noch keine Idee von
der Form einer Partitur, lind schrieb, was
er im Geiste componirt hatte, sogleich in
die einzÄnen Stimmen aus. Seine Freude,
als er die erste vollständige Partitur zu
Gesicht bekam, war grenzenlos, und noch
bis in seine spätesten Tage erinnerte er sich
mit dem lebhaftesten Vergnügen an diesen
ersten Lichtblick, den ihm das Schicksal in's
Innere, wie er glaubte, des Heiligthums
seiner Tonwelt verstattete.

Nach drei Jahren hatte er Alles inne,
was in seinem Kloster nur zu lernen war ;

d
.

h
. er war reif für's Gymnasium und

hatte Singen, Generalbaß lind Orgelspiel
gelernt. Das Kloster brachte ihn in's kur
fürstliche Knabenseminär nach München. Hier
und noch mehr am Lyceum theilte er sein
Leben zwischen Musik, den Sprachen des

Alterthums und dessen Litteratur, die ihn
bis zu seinem Ende in den trübsten Stun
den entzückte und erwärmte, und gerade

diese klassische Bildung und Richtung seines
Geistes war es, welche ihn in jedem Ver
hältnisse seines Lebens so hoch über die

Meisten seiner Kunstgenossen erhob. Der
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ausgezeichnete Professor Schlett bildete ihn
im Orgelspiele aus, und der berühmte Con-

trapunktist Joseph Grätz weihte ihn in die

tiefsten Tiefen der Composition. Grätz, wel

cher den Genius des Knaben schon in den

ersten Lektionen erspähte, ward aus dem

Lehrer bald sein wärmster Freund, und
blieb es auch bis zu seinem Tode.

Der talentvolle Jüngling kam bald mit
den ausgezeichnetsten Musikern Münchens in
Berührung; allein ihr Treiben konnte ihm,

seiner innersten Natur gemäß, nie recht zu
sagen, und der damalige Zustand der Kirchen
musik erregte nur immer mehr und mehr
seine Sehnsucht nach etwas Besserem und

Höherein. So wühlte er einst unter den
alten bestäubten modrigen Chorbüchern des
Seminärs, die vergessen in einem Winkel
aufgehäuft lagen. Er betrachtete sinnend die
alten Notenzeichen, und forschte gar bald

nach ihrer Bedeutung und dem in ihnen
verschlossenen Geiste. Die Beharrlichkeit und
der Scharfsinn des Jünglings fanden bald
den Faden, welcher durch das Labyrinth der
alten musikalischen Zeichensprache führte,
und es is

t

schwer, sich die Freude des

wißbegierigen jungen Musikers vorzustellen,
als er, nach mancherlei Versuchen, endlich
Ogkekhems räthfclhafte misss, «ujusvis t«ni
aus dem fünfzehnten Jahrhunderte in un

fern Noten singbar und ausführbar vor sich
hatte.

Dieser erste glückliche Erfolg spornte ihn
zu neuen Versuchen. Es war ein achtstim
miges UaßuitiLät von Orlando Lasso, das
er nun zu untersuchen begann. Die Ent
zifferung ging hier viel leichter, und sein
Entzücken stieg mit jedem Takte, den er
vorwärts schritt. Denn in Ogkekhem hatte
er nur die cigenthümliche künstliche Form
bewundert; hier dagegen fand er nie geahnte
Kraft, Weihe und Erhabenheit, so ganz dem
Orte angemessen, für welchen diese Composi
tion geschrieben war. Das beinahe alleinige
Auftreten von reinen Dreiklängen, die cigen

thümliche fremdartige Weife ihrer harmo
nischen Beziehung und Verknüpfung — dieß
Alles machte auf ihn und den kleinen Kreis
seiner Hörer den tiefsten Eindruck, gleich

Harmoniken aus einer andern Welt, die
mit unserer gegenwärtigen Musik kaum
etwas gemein zu haben schienen.

Ett war in seinem Seminär mit dem
damaligen Präfekten dieses Seminärs und

nachmaligen Hofkaplan und Canonikus I,

B. Schmid auf's innigste vertraut worden,
Schmid war ein Schüler des berühmlen
Valesi, selbst Bravoursänger und ein feurio
ger Geist, der sür Alles, was seine Kunst
betraf, leicht zu entflammen war. Seit 1797
zugleich Chordirektor an der Skt. Michaels-
Hofkirche, welche damals durch dm Kur-

surften Karl Theodor dem Malteser-Ordens
capitel übergeben worden, war er, so wcii
es in seinen Kräften stand, bemüht, dem

Ungeschmacke und der Plattheit entgegen-
zuarbeiten, welche in Bezug auf heilige
Musik diesem so vortrefflich, großartig und

akustisch gebauten Tempel sogar eine An
von Berühmtheit gegeben hatten. Schon
um 1808 verbannte er die geistlosen Svni-
phonieen, welche statt der Gradualien und

Offertorien vom Orchester ausgeführt zu wer

den pflegten; führte dafür Michael Haydn.-

herrliche Gradualien ein, und ordnete aw

den musikalischen Theil des Gottesdienst«
strenge nach den Vorschriften des römischen
Rituals. Es is

t

deßhalb leicht einzusehen,

welche Freude die Arbeiten und Entdeckun

gen seines jungen Freundes in dein Chor
direktor erregen mußten. Die Freundschaft
beider ward noch enger, und beide gelobten
einander, sobald nur immer thimlich, si

e
b

im Gebiete der Kirchenmusik eine neue Bahn

zu brechen. Vor Allem mußte deßhalb ein

tüchtiger Chor von Sängern herangebildet
werden, und beide schritten sogleich mit

frischem Muthe an die Lösung ihrer nichts

weniger als leichten Aufgabe.

Jetzt aber war die Zeit herbeigekommen,
wo der Jüngling das Seminär verlassen

mußte. Ohne alle Unterstützung, mit
der

bittersten Armuth kämpfend, fristete er sein

Leben mittelst Jugendunterricht, und wo e
s

immer gehen wollte aushelfend als Orgel-

und Violincellspieler. Da erbarmte sich der

noch lebende Pagenlehrer und Organist
an

der heiligen Geistkirche Phil. Huber des

armen, aber vielversprechenden Jünglings,

trat ihm einen Theil seiner Clavierstunden

, ab, und nahm ihn zuletzt sogar i
n seine

Familie auf, in welcher er auch 34 Jabre
lebte.

Während dieser Zeit erschien inMünche"

der originelle Abt Vogler mit seinem rcfor-

mirenden und simplificirenden System de?

Orgelbaues — ein Bau, der bisher wie

Mehrere ähnliche, blos auf einer ganz
em

pirischen Basis gefußt hatte.
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Wie überall, so auch in München, er
hoben sich Künstler, Handwerker und Laien
in einem Chorus gegen den Reformator.
Keine musikalische Seele in München ver
stand den Mann oder konnte ihn verstehen,
wenn si

e

auch gewollt hätte. Huber brachte
seinen Schützling Ett mit Vogler in Be
rührung, und beide verstanden sich schon
in den ersten Augenblicken ihres Beisam
menseins. Wenn später Jemand über Vog
lers Simplisikationssystem Aufschluß ver
langte, verwies ihn dieser immer an seinen ,

jungen Freund Ett, und erklärte dann stets ^

mit der innigsten Freude: „Ett se
i

unter
Allen der Einzige, der ihn ganz verstanden
habe." Ett stand auch Voglern bei seinen
Simplisikations- Arbeiten unermüdlich zur
Seite, und entzückte den Meister, beinahe so

oft er das Voranschreiten seiner Orgelbaue
untersuchte, mit neuen interessanten Register-
combinationen und unerwarteten akustischen
Effekten auf dem so sinnreich construirtcn

gewaltigen Instrumente. Voglern war die
Orgel ein mächtiges Orchester, über welches
ein einzelner weit sicherer zu herrschen ver

möchte, als mittelst eines Taktstabes über
eine Schaar so verschiedenartig organisirter

Individuen. Er rief den Orgelnspielem
stets von Neuem zu: wofür habt ihr diese
Welt von Tonfarben, diese Unzahl von
Registern, Gamben, Violons, Violoncells,
Flöten, Oboen, Clarinetten, Fagotten, Po
saunen, Trompeten u. s. w., wenn ihr si

e

nicht ihrer Bestimmung gemäß benützet und
verwendet? Diese effectvollste Benützung fe

i

ner Register verstand aber auch der origi
nelle Abt, wie keiner mehr nach ihm. Mit
dem Abte is

t

die eigentliche höhere Kunst
des Regiftrirens beim Orgelspiel entstanden,
und mit seinem Freunde Ett is

t

si
e

zu Grabe
gegangen. Auch von den simpliftcirten Or
geln existiren wenige mehr

—

si
e waren

Skanderbegs Schwert, und der Meister konnte
den Orgelspielern wohl sein Schwert, aber

nicht seinm Arm und seinen Geist leihen.
Doch is

t

der Geist seines Systems des Or
gelbaues nicht ganz untergegangen, und lebt

noch fort in den Werken der genialsten
unserer gegenwärtigen Orgelbauer, z. B.
Wittes in Neu-Ruppin, Walkers in Lud
wigsburg und anderer mehr.
Bei dieser innigen Verbindung mit Vog

ler konnte es natürlich nicht fehlen, daß
der Meister unsern Ett vor allem in sein
Svstem der Harmonielehre einweihte. Ett

war ein nicht weniger origineller, aber mehr
consequenter Denker als Vogler. Er sah
bald die Mängel, Lücken und Jnconsequenzen
in Voglers Auffassungs- und Behandlungs-
Weise, und bildete nun, nach feines Meisters
tieffinnigen Forschungen fortschreitend, ein
System der Harmonielehre, das unstreitig
unter allen vorhandenen das consequenteste,

umfassendste, und eben darum auch das

einfachste ist. Er unterrichtete nach diesem
System seine zahlreichen Schüler. Zur Ver
öffentlichung desselben konnte ich ihn jedoch
nie bewegen; denn er wollte damit nicht
eher vor dem Publikum auftreten, als bis
er es zu seiner eigenen Zufriedenheit selbst

in den kleinsten Details vollendet hatte.
Leider überraschte ihn der Tod.
Aus seinen Papieren, aus dm Dictaten

seiner Schüler, vervollständigt durch die

Mittheilungen, welche er dem Schreiber
dieses bis zu seinem Ende über jede neue
Erweiterung nach irgend einer Seite seines
Systems hin machte, hofft er dem Publikum
in nicht gar langer Zeit das vollständige
System feines Unterrichtes vorlegen zu kön

nen.*) Im Jahre 1816 endlich starb der
bisherige Organist an der Skt. Michaels
kirche, die nun zur Hofkirche war erhoben
worden, und Ett wurde sein Nachfolger.
Von diesem Zeiträume an beginnt die

schönste Periode seines Wirkens. Der Plan,
an welchem er mit seinem Freunde Schmid
seit geraumer Zeit gearbeitet, war nun zur
Ausführung reif. Ein tüchtiges wohlgeübtes
Sängerchor war bereits herangebildet, und
am Charfreitage des I. 1816 ertönte zum
ersten Male in Deutschland Allegri's berühm
tes MiserereohncalleJnstrumentalbegleitnng,

welches bisher in Rom allein zu hören war.
Man denke sich eine Kirche 360 Fuß

lang von einem einzigen Tonnengewölbe
überspannt ; der gewaltige Raum von keiner
Säule und das ernste tiefe Dunkel nur von
weniq Lichtpünktchen unterbrochen; den un

sichtbaren Sängerchor, die gewaltigen sonder
baren Harmonieen, bald wie Meereswogen

durch das Gewölbe daherbrausend, bald wie

Windeshauch sich in weitester Ferne verlie
rend — und man wird sich wohl eine Idee
bilden können von dem Eindrucke, welchen
eine solche Scene auf die Münchner machte,

*) Ist bis heute nicht geschehen; vielleicht fiNi
det sich diese Arbeit im literarischen Nachlaß von Or,

Schafhäutl, welcher theils der k
.

Universitcitsbibl,,

theils dem <Zeor^i»num zugefallen ist. D. R.
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die bisher nur Kirchencompositionen voll von
Geigen, Trompeten und Pauken im galan

testen und leichtfertigsten Kammer- und
Theaterstyle zu hören gewohnt waren; denn

selbst ,die eigentliche Hofkapelle ging über
den galanten Kammerstyl niemals hinweg.
Winter, der keine Idee vom strengen

Satz und doppelten Contrapunkte befaß, und
die Schreibart in dieser Weise auch nicht
leiden konnte, weil si

e ihn, wie mehrere
seiner Art, nur allzuoft in Verlegenheiten
brachte, führte in der Hofkapelle am liebsten
seine eigenen Compositionen auf, wie dieß
übrigens in der Regel so ziemlich jeder selbst
komponirende Dirigent zu thun pflegt. Win
ters Kirchencompositionen sind indeß wie

Alles, was er schrieb, graziös, einschmei
chelnd, leicht und einfach. An's Große,
Erhabene reichte jedoch seine Kraft nie, nicht
einmal im Theaterstyle.
Allegri's Miserere mußte im nächsten

Jahre in der Skt. Michaels -Hofkirche auf
des Königs Befehl wiederholt werden. Zur
selben Zeit ward eine Correspondenz mit
dem Abte Fortunats Santini in Rom an
geknüpft, und durch sieben Jahre unterhal
ten. Man bekam da auf dem Wege des
Tausches Alles, was nur von einiger Be
deutung im Felde der Kirchenmusik aus

ihren bessern Zeiten in Rom aufzutreiben
war. Ett überarbeitete alle diefe Schätze,
nebst denen, welche ihm die reiche hiesige

Hofbibliothek bot, zum Gebrauche des immer
kräftiger emporblühenden Chores, und bald

sahen wir die italienischen Meister, den
ätherischen Palestrina an ihrer Spitze, im

schönen Wechsel mit der Lebendigkeit, Kraft
und reichen Mannigfaltigkeit der deutschen
und niederländischen Meister, als derer

Herz und Haupt wir unfern Orlando Lasso
nennen.

In den Wochen des Advents und der
Faste soll nach den Vorschriften des römi

schen Rituals in den Kirchen jedes Instru
ment, selbst die Orgel schweigen — eine
Vorschrift, die in München nie war beob

achtet worden. Die Michaels-Hofkirche hielt
sich wieder strenge an dieses Gebot, und

deßhalb bekamen wir feit dem Jahre 1816
eine Reihe der ausgewähltesten Vocalfachen
zu hören, welche die herrlichste, lebendigste

Geschichte der Musik vom fünfzehnten Jahr
hunderte bis auf unsere Zeiten herab bilden.
So hörten wir aus dem fünfzehnten

Jahrhunderte: Ogkekhems schon oben er

wähnte Messe; aus dem sechzehnten Jahr
hunderte: Werke von Senffel, Animuccia,
Goudimel, Palestrina und Orlando Lasso;
aus dem siebzehnten Jahrhunderte: Werk
von Allegri , Paol Agostini , die Messe in

Gerberts Uusio» 8» er«,. Ferner: Werke von
Antonio Lotti, Aless. Scarlatti, Caldara,
Fux, Tomm. Bai, Bernabei ; aus dem acht
zehnten Jahrhunderte: Werke von Händel,
Costanzi, Canniciari, Durante, Leon. Leo,
Pergolese, Bened. Marcello, Pavona, Da»,
Perez, Valotti, Vogler, Ett.
Es konnte natürlich nicht fehlen, daß

der große Geist einer längst vergangenen
Zeit, der geharnischt unter die tändelnden,
süßlichen, zarten Gebilde der Münchner
musicirenden Welt hineintrat, gar Manchen
unsanft berührte, Viele aber aus ihrem
gemächlichen Schlummer erweckte. Viele e

i

nrannten sich und folgten auf den groß
artigen Spuren. Ein neuer Geist sing si

ch

in München im Gebiete der Kirchenmusik
zu regen an. Die königliche Hofkapelle e

r

hob sich zuerst, und die Metropolitankirchc
blieb nicht lange zurück.
Der Ruf des Chores der Skt. Michaels-

Hofkirche überschritt bald die Grenzen des

Landes, und selbst Deutschlands. Die Be

richte aus München sprachen in den belle

tristischen Blättern Deutschlands, z. B
-

Morgenblatte, der Leipziger musikalischen
Zeitung, mit Entzücken von den Wirkungen

dieser wieder auflebenden Kirchenmusik schö

nerer Zeiten, und nannten München häusig

das deutsche Rom. (z
. B. Morgenblatt 1822,

Nr. 123.)
Die Charwoche zog eine Menge Frem

der nach München. Der berühmte
Sievers,

der uns mit der umfassendsten Geschichte
der Sixtinischen Kapelle in Rom erstellte
(Leipziger mufikal. Zeitung 1825, S. M),
konnte sich nicht satt hören, und sprach

i"

Gegenwart des ganzen Chorpersonals: e
r

habe nirgends etwas Vollendeteres gehört,

und der damalige päpstliche Nuntius am

bairischen Hofe Herzog von Serro Cassano,

selbst ein sehr gebildeter Sänger, brach

schon 1821 verwundert in die Worte
aus:

..Wahrlich, man singt hier besser als

m

Rom!"
Daß dieses originelle musikalische

Trei

ben in München schon gleich anfangs
die

Aufmerksamkeit des Professors Thibaut
m

Heidelberg, gleich berühmt als ReSM-

lehrter und als Kenner und wärmster
Pfleg«
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alter klassischer Musik, erregte, läßt sich
leicht begreifen. Thibaut geriech sehr bald
mit Ett in den freundschaftlichsten innigsten
Verkehr, und es fehlte nicht viel, so hätte
Thibaut München für immer mit Heidel
berg vertauscht, um, wie er sich ausdrückte,
seinem Ett so nahe als möglich zu sein.
Etts Einfluß wirkte auch häusig mildernd
auf Thibauts in manchen musikalischen
Einzelheiten zwar immer richtige, aber oft
sehr schroffe Ansichten.
Ett hatte sich fo ganz in den Styl und

Geist seiner großen Alten hineingearbeitet,
daß ihm das Schwere, ja jedem Andern
kaum Mögliche leicht wurde, es unserer
Zeit und unsern Sängern anzupassen, ohne
im Geringsten den Geist anzutasten oder die
Einheit des Ganzen zu verletzen. Diese
großen Alten wurden aber in demselben
Verhältnisse seine Lehrer zugleich im höher,?
Sinne des Wortes, und er bekannte oft mit
wahrer Begeisterung : „von Palestrina und
Orlando Lasso habe ic

h

erst den wahren
achtstimmigen Satz gelernt." Von diesen
lernte er auch feine schöne, naturgemäße,
kaum zu übertreffende Stimmführung. Nur
mittelst dieser seltenen Kunst wird es dem
Sänger leicht, selbst das Schwerste zu sin
gen, und mit ungeschwächter Kraft, ohne
sich halb todt zu mühen, mit seiner Stimme
bis an's Ende auszudauern. Gewandt, wie
gewiß nur Wenige seiner Zeitgenossen, in
allen Künsten des doppelten Contrapunktes
und der Fuge, aber begabt mit dem geläu-
tertstm gebildetsten Geschmacke und dem tief
sten Gefühle, wußte er über jede seiner
Arbeiten, sobald es ihm darum zu thun
war, eine Eleganz und eine Grazie zu ver
breiten, die nur den Eingeweihten das tiefe
contrapunktische Gewebe auffinden ließ, wel

ches das ganze lebendige Kunstwerk durch
zog; denn ihm war die Form nur ein
Mittel zur Erreichung eines höhern Zweckes,
und darum mochte er die contrapunktische«
Werke neuerer Zeit, namentlich aus der

letzten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts,

nicht. Er erklärte immer: es finde sich in
den bessern Werken dieser Zeit zwar eine
vollendete Form, aber ohne jenes innere
poetische Leben, welches die Form allein

zum Kunstgebilde adelt. Eben so sehr war
er jedoch der innigsten Überzeugung, daß
auch das eminenteste Talent nur dann mit

seiner ganzen vollsten Freiheit zu schaffen
im Stande sei, wenn es sich vorerst die

vollste Herrschaft über die Form errungen
habe, und darum drang er auch bei seinen
Schülern stets auf strenges consequentes

ernstes Studium — eine Aufgabe, an wel
cher wie zu allen Zeiten gar Viele schei
terten. Unser Meister wußte indeß gar wohl,
was er verlangte. Man sieht es den bear
beiteten Werken Joseph Haydns z. B. auf
den ersten Blick an, daß Haydn aus einer
strengen contrapunktischen Schule hervor
ging. An Leichtigkeit, Lebendigkeit und
Grazie, an Vollendung und Abrundung des

Ganzen bei fugirten und contrapunktischen
Sätzen hat selbst Mozart ihn nie erreicht.
Obwohl Ett sich auf keine Weise bewegen

ließ, seine ihm heilige Kunst zu mißbrauchen,

ja sich oft mit aller Absicht ernst und schwer
in seinen Sätzen bewegte, wo ihm die g

e

ringste Gefahr oder das leiseste Verlangen
entgegentrat, auf die Seite des Leichtsinnes
hin auszuarten; fo war ihm doch keine

unserer modernen Compositionsweisen fremd,
und jede willkommen, in welcher er Geist,
Leben und selbstständige Kraft fand. Er
pflegte zuletzt immer seine Schüler durch
Rofsini's, Bellini's, und sogar Donizetti's
Werke zu geleiten, si

e
auf die Eigenthüm-

lichkeiten, Schönheiten und Schwierigkeiten
in der Erfindung eines schönen fließenden
Gesanges aufmerksam zu machen, so gerecht
er in jeder andern Beziehung ihren Gehalt
zu würdigm wußte. Noch vor wenigen

Wochen fand ich ihn beschäftigt, ein Duett
aus Lucia von Lammermoor für Eine feiner
Schülerinnen zu arrangiren. „Was haben

si
e denn da?" fragte ich. „Ach Gott!" gab

er gutmüthig lächelnd zur Antwort, „eine
gezuckerte Wassersuppe."

Sowie er seinen Hauptbeschäftigungen
gemäß wohl die tiefste und richtigste Kennt-

niß der musikalischen Geschichte besaß, nicht
gewonnen allein durch Büchertitel und anti

quarische Buchstabenforfchung, sondern durch

tiefes Studium und Durchdringen der aus

gezeichnetsten Werke selbst, welche der Strom
der Zeit noch zu uns herübergetragen; eben

so machten ihm seine Kenntnisse der alten

Sprachen und ihres Geistes die Forschungen
im Gebiete antiker Musik leicht und frucht
bringend, und der Schreiber dieses hat an

seiner Seite gemeinschaftlich mit ihm manche
der verwickeltsten Pfade in diesem Gebiete

zurückgelegt. Das Resultat dieser Wander
ungen soll dem Publikum seiner Zeit vor

Augen gelegt werden.
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Die Choralmelodieen der katholischen

Kirche sind ihrem Baue nach größtentheils
stammverwandt mit den Gesängen des grie

chischen und römischen Alterthums. Diese
Melodieen je nach dem jedesmaligen Be

dürfnisse entweder unserm musikalischen Sy
stem anzupassen, oder si

e

harmonisch in

ihrer ursprünglichen Originalität zu behan
deln, verstand deßhalb wohl keiner besser
als Ett. Am glücklichsten zeigte sich sein
Geist beim Harmonisiren der hebräischen
Gesänge für die Synagoge zu München.
Er war mit der hebräischen Sprache und
ihrem Geiste so vertraut als mit der grie
chischen; und eben darum gewannen die von

ihm harmonisch und zum Theil contra-
punktisch behandelten Melodieen solcher Art
eine Originalität, Frische und Lebendigkeit,
die ihnen einen bleibenden Werth sichern. Sie
haben sich auch von München aus in mehrere
der berühmtesten Synagogen verbreitet.
Die Beschäftigung mit den slavischen

Sprachen führte den Verstorbenen endlich
in den letzten Jahren seines reichen Lebens
zur Sprache aller Sprachen — dem San
skrit.*) Sein logischer kräftigerVerstand zeigte
sich hier wieder in seiner eigenthümlichen
Art. Er führte, um sich den Weg in's
Heiligthum dieser so wunderbar ausgebil
deten und reichen Sprache zu erleichtern,
die so höchst schwierige Flexionslehre auf ein
überans consequentes etymologisches System

zurück, daß sie von Jedermann mit der

selben Leichtigkeit erfaßt werden kann, als
die der griechischen Sprache. Eben so sinnig

is
t

sein treues Wiedergeben der so mannig

faltigen nüancirten Schrift- und Tonzeichen
der Sanflritsprache durch unser lateinisches
Alphabet mittelst nur weniger Zuthaten.
Um den ausgezeichneten Verstorbenen

noch etwas specicller als Musiker kennen zu
lernen, wollen wir nur in Bezug auf seine
harmonische Behandlung römischer Choral
melodieen bemerken, daß er zuerst eine

systematisch rein geschiedene zwiefache Be
handlung dieser Melodieen einführte. Er
bearbeitete si

e entweder populär, in Bezug

unsere modernen Harmonieen, immer jedoch

die charakteristische antike Tonart mit ihren
Schlußsällen im Auge behaltend; oder für
höhere Zwecke rein contrapunktisch im Geiste
Palestrina's, ohne sich jedoch sklavisch an
die Form der frühem Zeit zu halten.

*) Siehe darüber Xus. saora 1889, S. 109. D. R.

Am schönsten zeigte sich der musikalis,

Genius unscrs Verstorbenen in Comxr4
tionen, welche ganz und rein seinem Gem
entsprungen sind. Sie werden stets Mstn
eines unbefleckten höheren Kirchenftyles blci-
ben. Wir haben oben schon von seiner
musterhaften höchst natürlichen Stimmfiibr
ung gesprochen. Wir finden noch dazu über
all den reinsten Satz und stets die wirk-

famste Stimmvertheilung. Alle seine Com-
Positionen aber durchweht ein wahrhaft ririt-

licher Geist, jene nothwendige Einheit dcs
Grundgedankens vom Anfange dcs Saß«
bis zum Ende, welche eine musikalische Com-

Position erst zum Kirchenwerkc stempelt, 'i
e

mag nun reiner Vocalsatz oder mit Jm>n>-
mentalchören verbunden sein. Unter de»

ausgedehnteren Werken, deren Zahl sich nak
an hundert beläuft, mögen wir hier
Belege des Gesagten z. B. feine achtstim«
Messe k'-Dur von 1821, die achtstiinch
in ^-Dur von 1822, die achtstimmigc l»

1829 in ^-Our, und endlich die achtsrm
mige von 1847 in l^-Our anführen. Die«
letzte, bei welcher das Benedictus aus einein

dreifachen Canon besteht, gleich dem
Oei von Agostini, welches gewöhnlich als

die höchste Leistung in dieser Schmitt
betrachtet wird, is

t

trotz ihres künstlichen
Baues eine der wirkungsreichsten origi'M-

sten Schöpfungen; denn die größte Kunst

is
t

hier blos die freundlichste Dienerin zur

Erreichung eines höhern Zweckes durch
rein

musikalische Mittel.

Zwei Miserere, das eine siebmstimnug

in L8-Our von 1823, das andere vier-,

manchmal auch sechsstimmig von
1827, hör

ten wir in der verflossenen Charwochc, unt

zwar in einer seltenen Vollendung. Jc^
strebt nach demselben erhabenen Zwecke,

«bei

Jedes durch andere und zwar höchst
man

nigfaltige Mittel. An diese schließen B

zwei achtstimmige Stabat Mater, das
aus

gezeichnetste in Ls-Onr von 1823 an.

Vielleicht als Krone aller dieser Bocal-

compositionen, und als Beweis, was

höchste Technik musikalischer Composition

m

den Händen einer genialen Kraft
vermag,

möchte seine großartige neunstimmige
Com

position, die sogenannten neun Chöre
der

Engel bilden. Er mußte diese CompoM"

für seinen Freund, den berühmten ProMor
der Bildhauerkunst Anton Eberhard z

u einen'

von diesem angegebenen Tcrt verfertige'',

und da er nie daran dachte, daß das
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zur Aufführung kommen würde, ließ er
spielend seinen ganzen Genius walten, ohne
sich durch Rücksichten auf leichte Ausführung

beschränken zu lassen, die ihn bei der Schöpf
ung jeder Composition leitete, welche er für
die Kirche schrieb.
Unter seinen zwei Litaneien wollen wir

vorzüglich auf eine in L Dur von 1826
aufmerksam machen, in welcher er auf höchst
einfache originelle, durch Chor und Gegen
chor — die antiphonische — Weife, diese
Gebetsform zu repräsentiren suchte. In
seinen Jnftrumentalcompositionen is

t

der

Chor der Singstimmen stets der Central-
vunkt, um welchen sich das ganze musika
lische Jnstrumentalgebäude dreht. Er ge
braucht die Instrumente nicht sowohl, um

höchst mögliche Vollstimmigkeit zu erzielen,
sondern, wie Joseph Havdn und die alten

französischen Tondichter, mit großer Weis

heit zur Färbung und Tongebung. In die
sem Geiste fetzte er z. B. auf Lachners Ver
anlassung ein Chor von Blasinstrumenten

zu Händels-Dettinger Te Deum. Er schrieb
vier instrumentirte Messen; die erste von
1815 mit zu Grunde gelegten Choralmelo-
dieen aus dem römischen Graduale, Nisg«,

ksrialis genannt; eine in D-Dur; eine
andere in ODur; und endlich die letzte,
wohl die herrlichste von allen, in ö-Dur,
in den Singchören sechsstimmig aus dem

Jahre 1846.
An diese reihen sich seine drei Todten-

messen. Die erste in O^ol! 1825 ; die zweite

in D-Dur 1835; und die dritte in üs-Dur
von 1842. Die großartigste aller seiner
Compositionen im Kirchenstvle bildet wohl
obiges Requiem in D-Dur von 1835/36,
das er für die jährliche Todesfeier des
Herzogs von Leuchtenberg schrieb. Es weht
ein Geist erhabener Größe durch die ganze
Composition, und das tief erschütternde
Offertorium mit dem seltenen Texte: in
icta oculi oläuäuntur omni», gehört zu
dem Schönsten, was in dieser Weise ge

schrieben worden ist.
Man wird die Messe seiner ohne Aus

nahme gediegenen Compositionen noch mehr
bewundern, wenn man bedenkt, daß er

während feines ganzen langen Wirkens jede
Stunde des Tages mit Ertheilung von

Unterricht zubrachte. Begreiflich wird jedoch

diese Fruchtbarkeit seines Compositionstalen-
tes durch die Leichtigkeit, mit welcher er
componirte. So schrieb er sein schönes groß-
daberl,, K, W. Jahrbuch 1891.

artiges Miserere in ^,8-Our, während ihn
Zahnschmerzen plagten, an demselben Tische,
an welchem der Schreiber dieses saß und
mit mehreren noch Gegenwärtigen sich in

lebhafter Unterredung befand, an welcher
Ett, stets componirend, dennoch den wärm

sten Antheil nahm.
Obwohl dem geistreichen Manne seine

clasfische Welt auch im Felde der Poesie
die liebste Erholung gewährte, so schritt er

dennoch mit der Zeit und ihrem poetischen
Wirken gleichmäßig fort, ja er trug für
eine gewisse Schule sogar eine wahre Be
geisterung im Herzen. Ich meine hiemit
jene romantische Schule, als deren Haupt

ihni Calderon und Lope de Bega und unser
Ludwig Tiek unter den Deutschen über alles

Werth waren. Es ergaben sich zwischen dem
Schreiber dieses und dem Entschlafenen,

welchem diese Zeilen gewidmet sind, in
Bezug auf diese Ansichten oft ziemlich er
götzliche Scenen, und noch wenige Wochen
vor seinem Tode konnte ic

h den Mann nicht
eher beruhigen, als bis ic

h

ihm versprach,
Tiecks Kaiser Octavianus wieder zu lesen,

obwohl ich hoch und theuer versicherte: ic
h

hätte den Kaiser Octavianus schon beinahe
ein halb Dutzendmal gelesen, und wüßte
ihn daher nahezu auswendig. Es is

t

merk

würdig, daß diesem scharfen, feinfühlenden,
classischgebildeten Geiste Goethe weniger zu
sagte. Er hielt ihn für das erste epische
Talent der Deutschen, und bedauerte nur,

daß er kein größeres Epos geschrieben. Mit
den dramatischen Arbeiten Goethe's, die
Jphigenia in Tauris und etwa den Götz
von Berlichingen ausgenommen, konnte er

sich nie recht befreunden. Der Grund davon

indeß is
t

wohl leicht in der innersten psy
chischen Organisation des Mannes zu suchen.
Ett, welchen in den poetischen und plasti
schen Darstellungen seiner alten Welt nicht
leicht etwas irre machte, weil er diese Dar
stellungen aus dem innersten Wesen des

Alterthums hervorgegangen glaubte — ver

zieh in den Kunstschöpfungen der modernen
Welt nie auch den kleinsten Verstoß gegen
das Sittlichkeitsgefühl; denn er hielt solche
Verstöße mit dem Geiste unserer christlichen
Zeit ganz unvereinbar.
Der Verstorbene war natürlich Katholik,

und feiner Kirche, wie Allem, was er liebte,

unerschütterlich und von ganzem Herzen er

geben. Eine sittlich reine, strenge Natur,
blickte jeder mit inniger Verehrung zu ihm

s
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empor, der ihn einmal kennen gelernt hatte;

daher die warme Verehrung aller seiner

Schüler für ihren Lehrer, die keine Zeit

vernichten konnte, vom Kronprinz Baierns

an, den er im Clavierspiel und Generalbaß
unterrichtete, bis hin zum letzten seiner

Schüler, der an seinem Grabe weinte.

Sein ganzes inneres Wesen sträubte sich
gegen jeden Schein von Ostentation, gegen

alles Sichzurschaustellen, und wo es galt,

sich hervorzudrängen oder zurückgedrängt zu

werden, wählte er unbedingt das Letztere.

So sehr er die klösterliche Einsamkeit, in

welcher er stets so glücklich war, liebte, so
kannte er dennoch keine Menschenfurcht, und

stand auf seinem Posten ritterlich wenn es

galt. Als ihn Stöpel, welcher eine Musik
schule nach Logiers System in München

errichten wollte, muthwillig auf den Kampf

platz lockte, focht er mit seinem kräftigen

Geiste (in der Eos) bis auf den letzten
Mann einen Kampf, der mit Stöpels und

feines Systems logischer und musikalischer
Vernichtung endete. Ett hatte, einige Neben

ausflüge abgerechnet, München nie eigent

lich wieder verlassen, seit er es als Knabe

betreten. Durch volle vierunddreißig Jahre
wohnte er mit der Familie Huber, die ihn
als Knaben aufgenommen, und die für ihn,

da er unverheiratet war, auch im Alter
sorgte wie für ein Glied ihres Kreises. Erst
als seine Pflegemutter starb, bezog er eine

andere einsame Wohnung.
Er war eine kindlich offene, gerade,

rein deutsche Natur, serne von aller Ver

stellung : und darum sprach er seine Mein
ung und sein Urtheil stets geradezu aus,

und stets seinem Gegner in's Angesicht,

oft sehr sarkastisch, wenn ihm der Stoff
dazu gerade Veranlassung gab. Deßwegen

haßte er auch jede Jntrigue, welche gewöhn

lich den Dreh- und Mittelpunkt des beweg

lichen Künstlerlebens bildet, und wer ihm

nicht offen in's Auge sehen konnte, mit dem

kann er ohne äußeren Anstoß nicht leicht
wieder in Berührung. Offen und mitthei
lend ohne alle Zurückhaltung gegen Jeden,

der ihm freundlich und zutrauend nahte,

verwandelte sich die freundliche Gestalt plötz

lich in einen Mann von Stein, sobald er

sich von feinem Gegner nichts Gutes ver

sah. Auf seinen Lippen, schien es, habe
nie ein Lächeln geschwebt, aus diesen Augen
nie ein lebenswarmer Blick geleuchtet; diese
kargen Worte schienen von einem Rechts

anwälte zugemessen. Aus diesem feinem
Benehmen gegen Andere konnte man des
halb schon in den ersten Minuten erkermcn.
was er von der Individualität denen hielt,
mit dem er eben in Berührung kam. Aus
eben diesem Grunde war sein Vertrauen
eben so leicht als schwer oder gar nie zu
gewinneil. Wen er aber einmal liebte oder
wem er einmal vertraute, den liebte und
vertraute er auch durch alle Zeiten; reine
noch so bittere Erfahrung konnte da seinen
Glauben an Liebe und Treue erschüttere
Darum is

t

er aber auch ein Opfer seines
Glaubens in doppelter Beziehung geworden
Was sich der einfache genügsame Manx
durch ein langes Leben voll Mühe un?
Arbeit errungen hatte, verlor er wieder
kurz vor seinem Tode in Folge seines dimt
Nichts zu erschütternden Glaubens an
schcntreue, und er beschloß, beinahe im
stäblichen Sinne des Wortes, so arinrs
Laufbahn, als er si

e

begonnen hatte.
Vor zwei Jahren hatte man bereits ein«,

seiner wärmsten Freunde und vieljäbriz«
Mitarbeiter, den in diesen Zeilen scheu
öfter berührten Hofkaplan und Chordirettoi
Schmid begraben. Noch war die Wunde
über diesen Verlust nicht verharscht; da

starb auch der Chordirektor der Metropolis

tankirche zu Unserer Lieben Frau, und die
erledigte Stelle ward durch den Erzbifchof
sogleich unserm Ett angetragen. Ett hatte
schon mehrere Anerbieten ähnlicher Art aus
geschlagen, und er schlug auch dieses aus,

obwohl er durch Annahme desselben seine
Stellung bedeutend verbessert haben würde,

denn er sah, daß es ihm die UmstSM
nicht erlauben würden, an dem Platze, so

welchen er gestellt werden sollte, für fei»
heilige Kunst in der Weise zu wirken, d

ie
er sich zur letzten und höchsten Aufgab
seines Lebens gemacht. Trotz diesem wurden
die Umstände bei Besetzung dieses Postens
die Quelle unsäglichen Verdrußes für den
geraden biedern Mann, und auch die nächste
Veranlassung zu seinem frühen Tode,

Jntriguen der gemeinsten Art auf einer
Seite, und kaum glaubliche Schwäche und

Unentschlossenheit auf der andern Seite,

reichten einander brüderlich die Hände, um
den Charakter eines Mannes anzutasten,
dem Recht und Wahrheit der Leitstern durcb

sein langes fleckenloses Leben gewesen.
Von der Gelbsucht ergriffen, schleppte

er sich noch mühsam fort, um während der
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sehr verwickelten Funktionen in der Char-
woche auf seinen? geliebten Chore zu assi
stiren. Am Charsamstage nahm er Abschied
von demselben, um ihn nie wieder zu be
treten. Nach sechs Wochen ging die Gelb
sucht in ^lslain«, über, und nach drei Tagen
(es war den 1«. Mai 1847 Abmds 4 Uhr)
schlug sein Herz nicht mehr. Die allgemeine
Trauer in München um den unersetzlichen
Mann bewies, daß man zu fühlen anfing,
welchen Verlust die heilige Kunst erlitten.
Seine Schüler mit weißen Schärpen

und Fackeln geleiteten seinen Sarg zum
Grave. In der Metropolitankirche ertönte
^ein eigenes Requiem in Ornoll, und an
dem Schauplatze seines herrlichen Wirkens,
in der Ski. Michaels-Hofkirche, ward sein
erhabenstes Werk, die Seelenmesse in 0-
Our, mit dem nun doppelt bedeutungsvollen
Okksrtnrium: iu iotu ««uli els,u6sutur «in-
uis, von den ausgezeichnetsten Musikern
Münchens ausgeführt.
Mit Ett ist das ernste tiefe Studium

der musikalischen Composition in München
zu Grabe getragen worden. Man is

t

auch

unter den hiesigen Musikern allmählig zu
der Neberzeugung gekommen, daß ernstes

tieses Studium selbst zu ästhetischen Schöpf
ungen der höchsten Art nicht Vonnöthen sei;
das lähme blos die Schwingen der geistigen

Kraft. Wo Geist und Genius sei, wirke er
ungerufen und ungepflegt seine Wunder.
Die Leitung des nun ganz verwaisten

Chores der Skt. Michaels-Hofkirche wurde
seit zwei Jahren einem Schüler Ett's, Herrn
Wasserburger, übertragen. Dieser hat sich
der bisher üblichen Vocalcompositionen mit

jugendlicher Kraft angenommen, und auch

in der vergangenen Charwoche Orlando

Lasso's Miserere in ^s-Dur und Ett's aus
?-Our mit kaum zu übertreffender Voll
kommenheit ausgeführt. Möge der Geist
seiner Vorgänger ihn auch bei seinen Jn-
strumentalproductionen leiten, damit nicht
der Geist des Emsten und Heiligen zuletzt
ganz von dem sogenannten Brillanten, Lär
menden, Süßlichen, Tändelnden verdrängt
werde, das uns ohnedieß von Concert und
Oper oft bis zum Ueberdruße geboten wird.
Wer den Sinnen schmeichelt, erringt sich
freilich leicht den Beifall des Haufens;
allein zu allen Zeiten is

t das Hosiana des

Haufens zum Grabgeläute alles Schönen
und Großm geworden. (Ach.)
(München, 1847.)

Nachschrift der Red. des K. M. Jahrb.
Als ergänzende biographische Daten über

Casp. Ett müssen die Nachrichten und Artikel
über seine musikalische Thätigkeit in mehreren
Jahrgängen der Leipziger allgemeinen mufikal.
Zeitung ermähnt werden, besonders im 24. B.
S. 375. 26. B. 470, 29. B. 653. SO. B.
92, S2. B. 342 und 582, 34. B. 339,
468, S«. B. 76. 79. 544. 697, 724 und
II. Musikbeilage, 49. B. 567 und 435. Das
Hauptverdienst für die WerthschStzung, welche dem

Namen Ett und seinen Kirchencompositionen —

letzteren mit Ausmahl und unter gemissen Vor»

aussetzungen gebührt, hat sich der -f General»

präses Dr. Fr. Witt erworben, welcher bei
Gelegenheit des 10«. Geburtsjahres (1883) des

bescheidenen Meisters im 29. und 21. Jahrgg.
der Nusio«, 8g,crs, aus neuedirte Werke Ett's

hinmies und S. 13 Jahrgg. 1888 authentische
Notizen des Hochm. Pfarramtes Eresing bei Lands»

berg in Oberbayern beibrachte. Witt ergänzte
und bearbeitete auch drei achtstimmige Messen
Ett's, gab die 4stimm. Messe VI. I'oui, das
bekannte 4stimm. L,eaui«m (auch im Arrange»
ment für Männerstimmen), die einsachen Vesper»

Hymnen und die (Äuties 8s.org, neu heraus,
und lobte, was zu loben ist. Daß Niemand in

den Panegyrikns einstimmen kann, den Dr. Schas»
höutl über die Kompositionsmeise Ett's ange»

stimmt hat, bedarf sicher keines langen Beweises.

Vom Geiste Palestrina's mar Ett nicht durch»
drungen, kaum angehaucht! Es soll ihm kein
Vorwurs sein, muß aber gegenüber den Be»
Häuptlingen von Dr. Sch. immer betont werden ;
Witt hat in den Tonbildern <Zlr>g. s. 1888)
aus Ett'schen Messen unwiderlegliche Beispiele

zusammengestellt. Beinahe keine der Ett'schen
Kompositionen is
t

endlich tadellos in Bezug auf
die Vollständigkeit oder Behandlung des lilur»

gischen Textes.

Ein großer Theil des Ett'schen musikalischen
Nachlasses befindet sich gegenwärtig an der kgl.

Hos» und Staatsbibliothek in München. Der

jetzige Custos der musikal. Abtheilung, H. Dr.
Sandberger, hatte die Güte auf Veranlassung

des Schreibers dieser Zeilen ein schematisches

Verzeichniß derjenigen Werke herstellen zu lassen,

welche nun zum Bestand der reichen Bibliothek
gehören. Ich gebe dieselben in nachfolgender

Ordnung :

I. Kompositionen mit Angabe des Jahres,

in dem si
e

entstanden sind.

1820: LKi vu« mirarvi, 3stimmig für

2 Ten. und Baß in ^äur und L«rQiu«visti
Oomin«, 5ftimm. in (?»6ur.



,i8 Lrinneriiugc» an Sasxar Ett.

1821: Oöiert. „?eröoe gressus rneo8",
Sstimm. in ?-6nr.
1822: Hochzeitsgesang (deutsch) sür 4 gem.

St., Fl., Ob., 2 Clar., 2 Horner, 2 Fag. in
S-änr.
1823: Grablied (deutsch) für 4 gem. St.

und 4 Pos. in Ls-6ur. (Gesungen bei Ett's
Beerdigung. 19. Mai, 1347.)
1824: I^it. äs 8s. nomine ^esn sür

Ten. und Baß und 5stimm. Chor in Oäur.
1825: I^it. äe ss. nomine ^esu 6 voc.

sür Sopr. und Alt mit 4st. Chor in Ls»ciur.

(Beide Litaneien sind in Abschriften ziemlich ver

breitet.)

1827: Krsä. Rom. d. h. Fortsetzung und
Ergänzung der Ett'schen „lüsnrioa saers" ans
61 Seiten.

1828: Ehret die Frauen, Lied sür Alt
mit Klavierbegleitung in ^ 6ur.
1829: 8,'timmige Messe in
1835: Requiem in O»6ur für 4 gem.

Stimmen und Orchester.
1836: Oelbergsandacht (deutsch) sür Baß>

Solo, gem. Chor, und Orgel in Onioll.
1837: 1'oni ?8s,1rnoruin nebst kurzer

Anleitung über die Choral- oder Kirchentonarten.
Dictat. (Die „Anleitung" fehlt jedoch.)
1840: Huiä retribrmin, 8st. in ?>äur.
1842: Kegin», eoeli, 4st. in ?»6nr.
184« : 8st. Messe in ?-äur. (Lanotus

und ^gnn8 aus dem Jahre 1316). lüreäo fehlt.
Inschrift: „Zusammengestellte Messe von Ett".
1846: 6st. Messe in L-äur (S., 2 A.,

2 T. und B.) mit Orchester.

II. Kompositionen ohne Zeitbestimmung in
alphabetischer Folge:

1. ^6oro te sür 4 gem. St. in ^»6ur.
2. ^ßimus tioi zzrstias 4 voo. in äur.
3. Allvater (Chor der Druiden sür 4 Männerst.)
in 6»äur. 4. ^lnis, Keäeinvtoris inater

für 4 gem. St. mit Orgel, k'-äur. 5. läeni,

Ett'scher Choral, 4stimm. 6 ^.ttollite vor-
tss und Christus is

t

erstanden zur Auserstehung,
O-äur, 4 gem, St., Streichquartelt, 2 Ob.,

2 Hörner, 3 Pos., Pauken, Orgel und Violon.

7
. ^.ttoliite (gl. Mel.). 8st. Chor. 8. ä.ve

Nari«,, 4st., Il'-äur. 9
. ^ve vivens Kostia,

4st., Vinoll. 10. Leneäi«, Ooniine, 4st.,
Ls-äur. 11. (!K,ri8tu8 t^otu8 est, L8-6ur,
4st. 12. lüonütemini Domino, (?»6ur,

4 — 7st. (sür die Bittmoche) i der nämliche Tezt

in ?-äur für 3 Solo» und 4 I'utti-Stimmen.
13. 0on8titn«8 eo8> Ett'scher Choral, 4stimm.
14. De vroknnäis, Ett'scher Choral, 4stimm.

15. Oeus tu eonvertens , Ett'scher Choral.
16 Einstimmiges (Aoria mit beziff. Orgel,
O-äur. 17. Gethsemane zu deinen Höhen (vor
der Predigt vom versammelten Volke zu fingen):
Melodie (L8-änr) mit beziff. Baß. 13. Ssec
giss, 4— 6st., 6-6ur. 19. Deutsche Messe:
„Hier liegt vor deiner Majestät", 4 Männerst.,
?-6ur. 20. Drei Vesperhymnen, 4stimm. (von
Witt in ov. V, oävtus saori sür Männerst.
übertragen). 21. ^ustoinrn äninlse, Ett'scher
Choral, 4st. 22. Messe für Ado. und Fasten,

4st. (s
. Witt, Fl. Bl. 1«. Jahrg.) 23. I^beru

ine, Oomine, 4stimm., ö»6ur. 24. I<Ien>,
0-moI1, 4st. mit Violoncell, Baß, Orgel und
Posaunen. 25. Miserere mei Dens, 4— 8st.,
^s-äur. 26. lüem, 4st., ?-äur. 27. I6em,
7st., ö-cIur(S.. 2 A., 2 T.. 2 B.) 23. Omni
äie, 4st., ?-6ur. 29. ?änizs linKus, (das
bekannte aus Osnt. 8»er», aber für 2 S. uub

2 A. in Oäur). 30. Zwei ?änge linssi»
für 2 S. u. All, L8-änr. 31. ?r«pe «.
?-äur, 4st. 32. ?r«teotor noster,
L-6ur. 33. Requiem in O»moII für 4 gem.
St., 2 Viol., Viola, 2 Ob,, 2 Clar.. 3 P«j„
Pauken, Baß und Orgel. 34. Keyniein in

Ls»äur, 4 gem. St. mit Violoncello, Baß und
Orgel (f

.
die 4st. Part, in Witl's Flieg. Bl.,

6
. Jahrg.) 35. sslve Kevins, 4st., O-6ur.

36. Lied zur Preisvertheiluug : „Singt. Brü»
der" für 2 S., 2 A. mit 3 Trompeten, 3 Hör»
nern, 1 Pos. und Pauken, Oänr. 37. Bier
Rantum ergo O, 6-, ö- u. v-äur. 33.
lirnete Ooininnni. 39. Veni crestor.
40. Veni 8änote sviritns — 3 Nummern

Ett'sche Choräle. 4st. 41. Die 9 Responsorien
der drei letzten Charwochentage (nur die erste
Nocturn jeden Tages), 4st. 42. stakst rns,t«r
6«Ioro8«,, zweichörig, Ls-äur.
Eine noch größere Zahl Ett'scher Kirchen»

kompositionen sollen Eigenthum des Chores der
St. Michaels'Hoskirche zu München sein. Viel»
leicht geben diese Zeilen Veranlassung, daß ein

Verzeichniß derselben der Oeffentlichkeit übergeben

wird.")

Für seine Zeit mar Casp. Ett eine hochbe»
deutende Persönlichkeit und muß unter die bahn»

brechenden Geister gezählt werden; der große

Reformator der Nusies äivius,, Kanonikus

*) „Pcllisov" sagt wenigstens in „Allq. mus.
Zeitung" 1834, 36. Bd., S. 726: „Ett's Kompo
sitionen für die St. Michaels-Hofkirche, die er durch
Umstände veranlaßt, schrieb, sind in den Archiven
des kgl, baver. Obersthoftneistcrstabes verzeichnet und
liegen nach diesen, Register zur Einsicht eines Jede«
auf dem Chore der St. Michaelshoflirche bereit".
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I>r. Karl Proske stand mit ihm in innigem,
geistigem Verkehr.
Ob Dr. Schafhautl prophetisch gestimmt mar,

als er den Satz niederschrieb : „Mit Ett ist das
ernste, tiefe Studium der musikalischen Komps»

Htion zu Grabe getragen morden u. s. m. (s
.

«den S. 67) muß den gegenwärtigen Chorleitern
der bayerischen Residenzstadt zur Beurtheilung

!— ^

anheimgestellt werden. Wir ferner Stehende
missen wenigstens sicher, daß der sel. Domkapell»

meister Carl Greith tieser als Ett in den Geist
der kirchlichen Tonkunst eingedrungen ist, und daß

die Kirchenkompositionen des kgl. bayer. Hoska»
pellmeisters Joseph Rheinberger, besonders seine

orchestralen Werke, ähnliche Schöpfungen Ett's

an musikalisch'technischem Werthe weit überragen.

K- A- K-
-5

Archwalische Grcerote über die herzogt, bayer. Hoskapelle.

Aus dem Nachlasse des -j- kgl. Custos Jul. Jos. Maier, zusammengestellt von der Redaction d. K. M. I.

I. Zu den Biographien bayerischer Hof- u. ViceKapellmeifter d
.

17. u. 18. Äayry.

1
. Giov. Batt. Crivelli.

Angestellt durch Decret v. 24. Juli 1629
mit 600 Reichsthaler ^ 900 fl

. Besoldung

vom 3t. Mai an. Die mit demselben aus
Italien gekommenen Sänger erhielten durch
dasselbe Decret:

Der Bassist monatl. 20 Reichsthlr.
Der Tenorist und Discantist ebenso,

daneben jährl. 100 fl. für Kleidung und

sollten „am Hofe abgespeist werden". —

Auch sollten ihnen ihre Reisekosten mit
211 fl

. 39 kr. ersetzt werden.

Der Churfurst hatte in demselben De
cret dem Lrivelli eine 19^ Kronen schwere
goldene Kette und einen mit Engelsköpfen
und Zierrath gefaßten „Gnadenpfennig"

verehrt.
Am 11. Sept. 1631 erhielt Crivelli

statt des Tisches bei Hofe für sich, seinen
Vetter 0et,g,vio Lrivelli (Discantist) und

1 Diener — jährlich 500 fl
.

Am 16. März 1634 ersuchte der Se
kretär „KKebärt" dm Crivelli so lange die
schlechten Zeiten währen, sich mit einer Be

soldung v. 1000 fl. zu begnügen. Lrivelli
antwortet in einem Briefe v. 22. März:
er habe dem Churf. den Eid ihm zu die>
nm abgelegt u. werde das so sehr halten,

daß er sogar erbötig se
i

unmtgeldlich zu
dienen.

Beilage zum Bericht der Hofkammer

v
. 28. Juli 1695 (AK. 6. ^. Lernabei)

«5 L. «riveili wurde 1630 als Truch-
feß mit 500 fl
. u. Capelmstr. mit 900 fl
.

angeschafft."

2
. Giov. Girolamo Maggi.

Das churf. Zahlamt wird mit Decret
v. 16. Ott. 1638 angewiesen, dem welschen
Misten S. N. den Michaelisquartalssold
(ohne Abzug der 50 Thlr. so er vor 1 Jahr
vom Widman zu Venedig empfangen) aus^

zuzahlen.
Decret v. 16. Novbr. 1639 befiehlt:

daß die Zehn Thaler oder fünfzehn Gul
den, welche der Churfurst dem Vater des
M. in Italien monatlich bewilligt, von jetzt
an, da sich M. mit feinem Vater „in ander
weg verglichen", dem M. allhie dazugeben.
In Besoldungsanweisungen v. 1643.44

wird M. Vice-Capellmeister genannt.
^2o 1643. erhielt er zu einer Bade

kur 75 fl
.

Mit Decret v. 20. Juni 1646 wird
der Wittwe des Vicecapellmeisters Hieron.
M. für 1 Jahr ein Gnadmgehalt und mit
Decret v
.

3
.

Aug. 1647 derselben „Anna
UgWin" zu ihrer Abfertigung und „haimb-
raiß in Lotring" 200 fl

. bewilligt.

In dem Zahlungsanweifungsdecret v.
16. Decbr. 1643 wird er

Hion (?er«Ikmc> Nazi
genannt.

Product 1 im Akt „6. ^. Lsrnadei"
Beilage 1

.

Joh. Hieronymus Nazi is
t ^S« 1636

für ein Hofmusikus angeschafft worden mit
der Tafel und jährl. Sold 540 fl

.

Volgmds statt der Tafel jährl. 288 fl
.

^S« 1639 erhielt er auch die 10 Reichs
thaler seines Vaters, hatte also jährl. —

1008 fl
.
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3. Giov. Giaromo Porro.

Nach einem Schreiben des ?«rro (an
d. Churf.) wurde er vom „?üs 6i Gollern"
benachrichtigt, daß er zum churf. Kapellmeister

ernannt sei und zwar wie es scheint in
Wien, wo er erst 4 Tage nach des Churf.
Abreise ankam, somit nicht mit dem Hof
staat fortkommen konnte, weshalb ihm mit
Decret v. 6. Sept. 1635 80 fl. für Reise
unkosten bewilligt wurden.
Mit churf. Decret v. 11. Sept. 1635

wurden dem ?orro bewilligt: 1000 fl. Sold
und der tägl. Trunk Wein aus dem Hof
keller. Sein Sold soll beginnen v. 15. Aug.
Mit churf. Decret v.' 16. Juli 1636

werden dem ?orr« wegen der Unkosten so

er in Herausbringung etlicher Musikanten
aus Jtalia bezahlt und ausgelegt 451 fl

.

bewilligt und unterm 9
.

Aug. 1636 die
121 ff

. 30 kr., welche er wegen Abrechnung
bei dieser italien Reise hatte herauszahlen
sollen, geschenkt.

Auf ein Bittgesuch des ?«rrc> (um Un
terstützung für seine Mutter, welche in Lu
gano oder Luganischen war) werden ihm
unterm 2

.

Sept. 1638 200 fl
.

geschenkt

Unterm 19. Jan. 1639 werden ihm v.
It. Jan. an 100 fl

. Zulage gegeben. Im
Jahr 1638 trat der Copist der Gesänge
ab und es werden vom 1

.

Sept. 1638 an
dem ?orr« (für den vom ihm angenom
menen Schreibjungen) jährlich 24 fl

. be

willigt mit Decret v. 15. April 1639
Unterm 27. Jan. 1642 erhielt er ein

Gnadengelt v. 150 fl
.

Bittgesuch des ?orr« an die Churfürstin:
Seine Tochter Irauoeseä diene ihr jetzt 8

Jahr, sein Sohn Larlo diene dem Churf.
als Soldat u. Offizier 8 Jahre, er habe
seine Frau 15 Monate zur Ordnung ihrer
Angelegenheiten (um die ^raneeses, ver-

heirathen zu können) nach Italien geschickt:
er bittet die ?rg,n«. zu entlassen :c. u. um
Unterstützung. Welche er mit Decret v.
28. Aug. 1646 mit 600 fl

.

erhält.
Unterm 2

.

Dcbr. 1652 erhielt er von
der Churfürstin 500 fl

. Gnadengelt
Unterm 19. Spt. 1653 erhielt er von

der Churfürstin 150 fl
.

zu einer ital. Reife
(in demselben Decretum(,.LIeetrioi«Viäuäe
et lutricis") wird ein ?ierss,»ti (Zentili
als Bassist mit monatlich Sold 45 fl
. u.

für den Tisch zu Hof 24 fl., jährl. 828 fl
.

v. 22. Mai 1652 angestellt.)

Die Churfürstin bewilligte ihm unterm

2
. Dcbr. 1652 eine Zulage v. 76 fl
.

Die Churfürstin bewilligte ihm unterm
27. Juni 1654 auch während feiner Ab
wesenheit („wo er nit bey der stöll geniest")
seine ganze Einnahme und mit Decret v.
12. März 1655 Haber für 2 Pferde.
?«rro bittet um einen Schreiber, wel

cher die vielen Compositionen, die er seit
21 Jahren gemacht und welche durch vielen
Gebrauch allmählig zu Grunde gehen, copi-
ren sollte, wodurch die Kapelle auf lange
Zeit versorgt sein werde, zugleich bittet er
wegen seiner beständigen Krankht um Un
terstützung.

Er erhielt unterm 26. August 1656
200 fl

. Gnadengeld.

Unterm 25. Oct. 1656 wird der Hof
zahlmeister angewiesen, den Erben des ?«rro
den rückständigen Sold nicht zu zahlen, W
diese die Begröbnißkosten an unserer lieben

Frauen Stift entrichtet.
Mit Decret v. 16. Febr. 1657 wurde

dem Sohne des -j
- ?«rrc> weg. der langen

Dienste seines Vaters 300 fl
. aus Gnaden

verwilligt.

In Product 1 des Akts „». ^. Ler-
lläbei" Beilage 1

.
„Lorro hat als Vicccapellm. gehabt 1000 fl.

als Capellmstr. 1423 ?.

4
.

Joh. Caspar Kerll.
Wurde mit Decret v. 12. Mörz 1656

als Vice-Capellmeister angestellt und
ihm monatl. (für Sold lt. Tafel) 60 Reichs
thaler l> 90 fl

. per Jahr 1080) täglich

2 Maas Wein, äitt« Bier, 2 Semmel u.

2 Leibi verwilligt vom 27. Febr. an.

Zum würkl. Kapellmeister (nach
?orrn's -j

-) ernannt 22. Sptbr. 1656 mit
der Besoldung ?«rr«'s: Sold 1000 fl., für
den tägl. Trunk 165'^ ff

. - 1165'/. ff

Anfg. v. 20. Sptbr.
Unterm 18. Okt. 1656 auf 11804-243
1423 fl

.

erhöht.
Unterm 20. März 1657 als Gnaden

geld geschenkt 300 fl
.

Unterm 26. April 1659 wurden ihm
1500 fl. bewilligt, welche an seiner Besol
dung (per Quartal »

,

100 ff.) abgezogen
werden sollen.
Unterm 18. April 1661 werden ihm

(auf 1 Schreiber) diese 1500 fl
. geschenkt.

Es liegt eine Bittschrift Kerlls (ohne
Datum u. darauf erfolgte Resolution) bei
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den Akten, worin er den Churf. bittet, ihm
gleich seinen Vorgängern („Dero würklichen
Cavellmeistern") den Rathstitel zu verleihen.
In einem Decret v. 14. Sptbr. 1666 wird
Kerll Rath-CapMstr. genannt. Unterm
2«t. Mai 1671 werden ihm vom Churf.
alle privilegia eines würklichen Raths be
stätigt.

Mit Decret v. 10. März 1670 wurde
dem „Rath'Hofcapelmaistern, auch lieben

und gethreuen Joh. Casp. Kerl das glate
Futter auf 2 Pferd gleich wie es sein Vor
fahren gehabt" verwilligt.
Unterm 16. April 1668 wurde dem Kerl

in Ansehung seiner fleifsigen und mühsam
geleisteten Dienste die besondere Gnade ge-
than, daß ihm beim Lehenhof von den künf
tig allda eingehenden Gefällen ein Brief
(--- eine Schuldurkunde) von 6000 fl

.

erkauft
u. eingehändigt, doch daß er selben zu Lehen
empfangen thue.

(Unterm 1
. Apr. 1669 werden ihm jähr

lich 60 fl
. verwilligt (welche dem öeveäett«

6uissni abzuschreiben find) damit er seine
muftlal. Compositiones in 6ui8»vis Abwe

senheit könne abschreiben lassen.)
Mit Decret vom 12. März 1670 er

hielt Lerl aus den Lehnsgefällen „noch ab
sonderlich 400 fl., an welchen seine Zinsen
(195 fl.) aus 6000 fl

. abgerechnet werden

sollen", doch wurde ihm dies nachgelassen
unterm 10. Sptbr. 1670.

Auf „supplioien" „des churf. Hof- und
CammerMufici Augustin Stephans" wur
den an dem gewesten chrfl. Rath und Hof-
cpllstr. Casparn Kherl — beim churf. Hof
zahlamt verfallenen Zinfungen am 6

. Sptbr.
1674 150 fl. mit Arrest belegt. Auf An
zeige des Stephan beim churf. Hofrath, daß
er von Kherl Satisfaction bekommen, hob
der Hofr. unterm 30. Deebr. 1678 den

Arrest auf.

Auf eine undatirte ital. Bittschrift Lerls
an dm Churfüst. (durch die Ausstattung für
Tochter u. „viässime oke soorron« Kor-
Wäi äue Husrtali oke 6» I^in? nou ri-
eev« o«8» usLsuns," fe

i

er 8po1pst« ä'ogni
8«st»r,2ä) erhält er unterm 1

. Juli 1684
auf ein Jahr (quartaliter) 300 fl

.

5
.

Agoftino Steffani.')
Auf Befehl des Churfürsten wurde am

26t. Juli 1668 verfügt, daß dem Chrfl.

') Vergl. hiezu „Kirchenmusik. Jahrb." 188«,
S. «S. D. R.

Kammerrath und Oberststallmeister Herrn
(Zottkriä VVilKelm (träten von likein-
stäiu vnä IÄtenb»«K, „wegen deß auf ein

Jar bei ihme gehabten welschen Uu^ioau-
ten Augustin Stephans 150 fl. „dargeben
werden." sStetsüi war also 1667 nach

München gekommen.^*)

>I« Ivkrasoritt« K« bi3ogno
O'un vestito äi päim« ä'OIsllä»; oios
Lälsoiu (^luppons e giu8taoore, «on oalne
äi 3«tts,, es,pell«, e peuäone.
O'nn s,1tr« «apello per portsr «zni ßioru«

e uu penäoiie . ä'nna 8pg,äs; e uu psr«
äi Osl^s äi 8«tä per p«rrs,r «gui Kiorvo.
Di clue peW« ä

i «oräetts, per tutt« 1'iliveruo.
Di 8 osinioie äi 8opra e «^uattro ä

i

«otto.

Di 6 Lelori, s 6 bersttini äi notte.
^A08tiu« Ltensiu.

„Bei chrf. Hauscamerey vnnd Schnei-
„dereiverwaltung hat man Zu berichten ehe

„dise fachen außgefolgt werden, was ein vnd

„anderes kosten werde." 30. 8br 1670.

Auf die eingekommenen Specialrechnun-
gen hin wurde folgender Bericht erstattet:

8pe«i ficätiou
Waß der Hof- vnnd Cammer Uu8iou8
Augustin 8tepK»ui iehrlich costet.

Dem Herrn Cappellmaister wirdtet für cost
vnnd lehrngelt iehrlich verraicht fl

. 432.—

Teglich 1'/« Maß wein vnd Zwai prodt

fl
. 124.12

So hat die khlaidung, fo in a» 1669 von der
Schneiderevverwaltung abgeben wordten.

Zu gelt getroffen fl
. 308.—

Für daß leinwathgewandt von der Hauß-
Cammerev fl
. 39.—

3uWMä für das 1669iste Jahr 903 fl7l2 kr.
^ü« 1670.
Die khlaidung auf. 2

.

mahl diß Jahr

fl
. 323.32

Darunder. 3 hint. 4
.

seidene paar stimpf

2
. par gaißherene, 4
.

wöhrgeheng.

15. stuckh bender, so 55 fl
.

kostet.

*) Die „aus dem Hamburgischen Journal 1764
pg. 79. gsq. genommene" Biographie in ?orkel's

Almanach auf das Jahr 1784 p?. 170 ff
.

is
t mit

unbedeutenden Wortänderungen schon 1763 in „der
Zufriedene". (Wochenschrift) Nürnberg 1763. (3°.
Stück re»p.) pg. 34 ff

. bis 43. abgedruckt. Die
beiden „Abdrucke" unterscheiden sich nur durch ein
zelne, den Inhalt nicht berührende Wortänder
ungen. Doch giebt die Redaction des Zufriedenen
eine kurze Einleitung über das Erwünscht- und
Nothwendigsein von Künstlerbiographien worin sie
von StsKsni sagt — „der , . . ein ,Vorgänger des

^ berühmten Hendels mar."



7S Ärchiualische Ercerpte über die herzoglich bayerische HosKaxelle.

An leingewandt biß Jahr fl
. 73.—

Dem Schuester sirs halb Jahr fl
. 22.30

wirdt das negs nit weniger sein,

treffe also diß Jahr die khlaidung
in allm. 441 fl.

Kombt also ohne die von Jr. Churfstl.
Drl. absonderliche angeschaffte gnadengeltcr
vngefehrlich diß Jahr auf: fl.997.

Decret v. 15. Jan. 1671.
„Demnach Jrer churfürstl. Dhl. in Bayern
„Vnsern Gdisten Churfürstl. vnnd Herren
„vnderthenigist hinderbracht worden, waß-
„massen yber dero Hof» vnnd Cammer-

„^lnsicuL Augustin 8tepKs,ui, ausser Cost-
„vnnd Lehrgelt, nur an klaidnngen vnnd
„leinwadtgewandt Jehrlich ein grosser Vn-
„ kosten ergehen thue, Vnnd dieselbe daher
„Gdist resowirt, ihme 8tepKani hinfüran
„darfür Jehrlich ärez^nuu<lert guläen, da-

„rumben ihme die notwrfft an klaidung

„Vnnd beingewandt selbsten Zuverschaffen,

„Verraichen Zelassen :c."

so würde der Hofcammer u. dem Hof
zahlmeister befohlen. Diese summe quar-
taliter u. v. 1

.

Oct. 1670 an an 8tet7aui

zu bezahlen.

Decret vom 1
.

Oct. 1671.

„Oeeretum Lremi. Oucis DIeetoriZ eto>

„Demnach die Chrfl. Dhrl. in Bayrn :c.
„vnser gdister Herr entschlossen, wegen dero

„Hof- vnd CameMugiei Augustin 8tetküui,

„welcher sich biß dato bei dero Rhat vnd
„HofCapellmaister Johann Caspar Kerl
„in der Cost: vnd erlehrnung des Orgel-
„fchlagens befunden, dißfahls eine änderung
„vorzenemmen; als is

t dero gdister beuelch
„hiemit, das gedachtem Capellmaister hin-
„füran alles, was ihme für ermelten 8teL-

„kani biß dato außgevolgt worden, mit

„ausgang des iezt abgescheinten monats
„7bris, aufgehebt vmd hingegen dero Ca-

„merdiener Augustin Savler fiir ihne Siek-
„tani Quatemberlich Nelinvndreissig gülden
„Costgelt verraicht vnd darmit der ansang
„von heintigem dato gemacht werde.

HofCamerdiener Sayler berichtet am
20. Jan. u. 7

. Juli, daß 8teSani Anfangs
October 1672 „nacher Rom verraist, da-

selbs dero gdisten äisp«8itiov vnd beuelch
gemeß sich in seiner kunst mehrers Zu per-
teotiouiern „es soll daher mit Sold (300fl.)
u. Costgld (156 fl.) Einhalt gethan werden.

Ire Churfl. Dlt. vnser genedigistcr Herr,
haben Augustin 8teiani, den Sie vor disem
bei dem gewesten Capellmaister CafPar Kerl
lehmen, dermallen aber Zu mehrer seiner
perteetion Zu Rom vnderhalten lassen. Zu
abgebung der in seiner ausgestandtenen Krank
heit gemachten schulden, tunt^iA Cronnen
extrshilff verwilliget: Waiß also die Churfrl.
Hof-Cammer dieses gelt bei heutigem Frei
tags Ordinarj P

.

Wexl nacher Rom yber-
machen Zelassen"
Sigl. Schleisheimb den 15. 7bris

1673

Folgt ein 8°Blättchen, darauf:
„Den 7 July 1674 is

t ieziger Herr
„CaPellmaister neben dem ^nsustin
„SteÜÄui allhie Zu Münch anrhommen.

Steins, Lerellln» LUs
„I^a oeeessitä, oke non legge mi

,,8tor2g, g, fg,r ciö, clie per sltr« noo
„clonerei: Veug« äuncpie ö

,

suplioar Ku-

„miltts 1'^.. V. 8
,

L. gia, «Ks per su»
„mera bout» e 6isp«8ta seerssci-
,.ment« «teil», mi» prouisione », voler grs»
„tiarrui <li c^neila 6«gl' «tt« <1e1 mese 6

i

„I^uglio tra8e«r8« giorn« n«1 cjuale io

„ueimi g
, N«ns,o« la 8eoonclg. et Vltims

„uolt«,. 3's88iouri V. ^. 3
. L. oke i« u'o

,,ellieggi« <zue8ta gratis per ms staute

„oke clovenäo uenir i iniei parenti giä

„6s. okiamati per etsrnar I
» inis, servitu

! „sc^nanäo 8is,
6g, V. ^. 8. L. graäita) in

„qu«8ta oorte LIettoralle, uii eonuiene
„far uiolte 8pe8«. onäe «cm pooo inoo-
.,inoäo V. ^. 8. mi puö far <sc>quests
,,gratis, uns grau caritä, prc>te8taucl« i«
„cli voler far tutt« il mio possibile per
„renäermens non inäegil« ooll'iWpiegsr
,.tutt« il mi« poo« akkatieatc, tslent« io

,,tarmi conoscere
Di V. 8. L.
Humilmo Oeuotwo ddligätwo
et Odeävl« 8eruie

^go8tin« 8tet?»oi.

Mit Decret v. 1. März 1675
wurde ihm jehrlicher Soldt 600 fl

.

fiir wein vnnd pier 170 fl.

770K
und täglich Zwo Semel vnd «in paar leibl

verwilligt und zwar vom 7t. Juli 1674 an.

Mit Decret v. 3. Nov. 1678 verwilligt
der Churfürst dem Hof- und CamcrOrga
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nisten 8t. auf dessen unterthäniges An
halten und aus Gnaden „Zu gewisem ende"
400 fl

.
Mit Decret v. 3. Nov. 1680 schenkte

der Churfürst „dem Ersamben Priester,
„dero Hof- und Camerrnusico vnd Orga-
„ nisten auch lieben getreuen, ^ußu8tin 8tef-

„tsni auß gewisen Ursachen vnd gnaden
„1200 fl." —

Oeoretuin

„Demnach die Churfl. Drlt. in Bayrn !c.
„vnser gdister Herr :c. dem Ersamben Prie
ster dero HofOrganisten ^,ngustin 8tef-
„kani die gnad gethon, vnd ihne Zu dero
„CameMusi« Direotoren gdist declariert,
„auch verwilliget, daß er hinfüran dero

„ VioeCapellmaister Josephen Antoni ö^r-

„nsbez sowol in der Besoldung, als in
„anderwege gleich gehalten, iedoch aber daß

„disem der Vorgang femers verbleiben solle;

„Mß beuelchen Sve dero HofCamerPräsi-
„denten :c. hiemit gdist, die versiegung Zu-
„thun, daß ihme 8teö"s,vi fürdershin für
„alles vnd alles, iehrlich 1080 fl., gleich

„wie es ermelter VioeCapelmaister dermah-
„len gemessen. Zu Quartalen eingetheilt
„verraicht, vnd damit der ansang von ein-
„gang diß Jahrs gemacht werde.
15. Jan. 1681.

Mit Decret v. 16. Aug. 1681 reso-
Wirt sich der Churfürst „dem Ersamben
„Priester, dero CameMusiovireotori, ^u-
„gustino 3tekt»ni, Zu gewisem Ende, 1000fl.
„Zuverraichen"

„^« Inkrä8«ritt« n« pagäto per il vi-
„»M« äel 8ig«. ?rälloeso« (üagiarioli
„fatto uenir äs, Koma a Nonsoo per
„oräine äsl 8er»>« LIettors nostr« LIe>
„mentissii»« ?aärone Lorini eento, e

„äieoi, c^nkli suplio« 8
.

^. 8
. L. nsner

„Is, doiit» 6
i

tarWi rimi>ors»,r äslls,

„iners: äic« fl
. 100.

O. 8tet?ani.

Mit Decret v. 14t. Novbr. 1681 wer
den dem 8t. die 100 fl

.

ersetzt „sonsten

„aber dein Knaben die vorhin auf 1 Jahr
„verwilligten 500 fl

.

(so mit dem ^unio

„diß Jahres ausgangen) noch auf ein an
deres Jahr iä est bis den Juni 1682.
„inol." verwilligt. ^Unterz. Max Emanuel
in. p.)
Haberl, K. M. Jahrbuch 5891.

Decret v. 20. Juli 1683. Nachdem«
mit approdatiov Ihrer Churfl. Dl. Vnsers
gdisten Herrens deroselbe CameMusiovi-
r««tor Don ^,nz«8tin 8tepn»ni „sein bis
herig tägl. Bier u. Brod dem Hof u. Cam-
meMusio« ?rsn<:eseo Oaglisroli yberlassen,

so befehle der Chrfst der Hofcammer Hierin
fahls das Weitere zu verordnen.

Mit Decret v. 13. Merz 1684 befiehlt
der Churfürst „dero HofBuechThruckhern

H
,

Johann Jackhlin Zu bedeitten, daß Er
dem Churfl. CameMusieOireotoren Herr

^uFustino 8teS»ni Priestern, seine ««in-
povierte Nuteten truckhen solle."

8erw» ^1t22» LIsttt«.
,,Ve6en6« riusoir inntili tutti izl'in-

„Luiti rimeäi^' prsotieati äs, ms la spsA«
„6'otto mesi Ovntinui per rieupsrsr 1»
„«»Inte grauats, clu inolte eireostsv^e, e

„spe«is,1ts ^g, uns inolesta ör>38i«ne, e

„6g, NN oontinuo Aro 6i t«8tä, ri3oluto
„önalmente, qns,r>6« V. ^. L. ms ne
„«onoecig, denigns, lieenss, äi provar änoke
,,1'arikl, e i meäiei 6'Itälis, in qt« tempa
„ene pä88»n6o V. ^. L. in «sinpagns, i«
„resto qui 6el tntto inutile sll'LIettoräl
„serui^io.

„Oltre gratis, äells, lieen^a son« kor-
„«sto 6

i

8upp1icär V. ^. per c^ualcke
„»int« » tar Is, 3p«8» 6i c^to uis,M«. e

„6i cjts, purZa, e«»enä« Ken «ontent« per
„8ripplir a o,ue8ts, inis, nee«88it» eä «33er

„s,I p«88ikile meii te6io3« s
, V. ^. ä
i

„riosver qnesto azut« per oont« 6
i

c>nel

„reZkIo, «Ke V. ^. g'e e8prss8k>, per
„8ns, inerg, jzener«8its, ä
i

volerrni ksre
„per 1s, i»N8i«s, «Ke Kö kstts, alle nltiine
,,äne Opere.

„?«trö p«i es3«r 6
i ritorno c^uanä«

„nengavo quelle 6ue eävtstrioi 3« V. ^.

„L. von mi e«rng,n6s, in eontrari«, e

,,pr«3trs,t« oon «ffii inaggior «88e<znio
„in' ill«Iiiuo Di V. ^.
Vmilw« O88e<^m<>?eämo Keruitore

^,z«3tino 8tet?äni.

Mit Decret v. 27. Juni 1685 verehrte
der Churf. Ersamben Priester dem lieben

getreuen ^. 8t. wegen seiner gemachten
Zwayen Operen vnd Zur beyhülfe seiner
nach
Itslis, Zu Verrichtung einer Badtcur

vorhabenden Raiß 750 fl
.

1«
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«Demnach Ire Curfl. Drl. in Byrn
„vnser gdistcr Herr dero CameMusieOi-
„reetoin Augustin Stephani auf sein ge-
„horsambistes Anlangen die gdiste c«nce8-

„«i«u gethon, das er sich widerumben ins

„Welschland vnd anderwertshin begeben
„möge. Alß haben Sie sich gdist resoluirt,
„ihme in ansehung seiner ainvndZwainzig
„Jährig gueten Dienerschafft nit allain dz
„ausstendig vnd dis lauffende Quartal also
«gleich: sondern hinnach auch von: July
„cm auf drei Jahr seinen habenden Sold,
„dene er genüessen kan, wo er will. Zu
„einem recoinpevs vilwaigersamb gdist aufz
eigen Zulassen. :c.

14. May 1688.
Hierzu kam mit Decret v. 16. May 1688.
„Allweilen er aber weitter vnterthän-

„gist gebetten, die gdiste anbefelhung Zu-
„thuen, das von sothan gdist verwilligtem

„3. JahrsSold seine hiesig habende Ore6i-
„tores davon bezalt werden: vnd er vinb

„so sicher von hier abraisen möge, deme

„Sie gdist statt gethon. Als befelh Sr.
„Chrf. Dl. dro HofCamer :c. hiemit gdist,
„das er gedl. Schuldner, deren Zetln «,6

„spevikva oii berierter LtepKsui schon aus-
„antwortten wird, übernemmen, selbige be-

„zahlen vnd, was noch an dem 3iährigen
„Sold yberbleiben wird, ihme StspKsui
„ybermachen solle :c.

1685. f. 457.

Herrn Augustin StsptmQi, chrfl. Cam-
meMusio« zur Beihilf seiner vorhabenten
Raiß in Italien 750 fl

.

1688. k«I. 427.
Vermög or6ing,n2 is

t

dem Camer Uu-
8io Oireoturi Herrn Aligustin Stephani
widerumb in Welschlandt sich zubegeben,
die gdiste erlaubnus erthailt: vnd zugleich
Bewilliget worden, Jme Stephani in an
sehung seiner 21.jährigen Dienerschafft, die
Besoldung nit allein Bis Zu endt des Juny
also gleich: sond auch hinnach von dem

eingang des Monats Julj noch vf 3. Jahr
lang als einen Reeornpens ausfolgen zlaf-
sen, worbei es «der nit verbliben, sond. es

hat besagter Stephani inhalt eines and-
wertig an mich Hoff-Zahlmaister aufgefer
tigten Oeerets souil noch ausgewirkt)!, d
ß

man Bei dem Hoffzahlambt seine gemachte
schulden wie Er anzeigen, vnd speeiLoirn

werde, von dem bewilligten Recompevs
des 3.jahrigen soldts bezahlen vnd was

daran noch ybrig verbleibt, Jme in Welsch
landt ybermachen solle, Weilten dann sein
Besoldung des Jars 1080 fl. gewesen, vnd
solche auf 3 Jahr 3240 fl. austragt, warum
man 1959 fl

. angewifene schuldten anhin

entrichtet vnd das Adrige als 1281 fl
. mitls

eines wexlbriefs nacher Venedig ybermacht,
wie die beiliegende Bescheinüng ausweiset.
So wirbt angeregte 3 jährige Besoldung,

als ein bezalter Kscompeug, neben 142 ft
.

wexl vncosten welche von den 1281 fl
.

auf

weiterS Mündliches anbefelchen, vnd erbit
tern, wie das sich das Oeeret dahin ver

stehe, crafft sonderbaren schein abgestattet
worden, pr: Ausgab gebracht, Zumahlen
lt. u. 2t. quartal hernach bei den Besolde
ungen eingetragen ist, so trifft Zusammen

fl
. 3382.-

6
.

Ercole Bernabei.

Mit Schreiben v. 15. Juni 1674 (Im
Concept bei den Akten) dankt der Cburf.

dem Cardinal Lsrl« öarberini: „Vetlo
o«Q yuanto atletto all», mis, cass, LIett.

eil» sia, oollvorss, nell» lioen?» äätssi

»
l öernäizei gi», ^lr«. äis (Appells cl
i

ootests, !Zä<:r«8äntkl öasili«», ä
i

8
. ?ietro

« eon huänt«, Kerii^nit», VseeompaAn»

o«Q 8ue räc««iuknää«i«ni."

OseretuW serwi Oiii Ouoig Lieet«ri8,

Ire Chrfl. Dhrl. in Bayrn u. Vnser
gnedigster Herr haben Dero Ehurfürstlichc
HoffCapelle init einem neweil Capell-Maister
Lercule Lernabe^ Zuuersuchen resoluirt,

in der Hoffnung, daß gleichwie Sic müssen,

daß derselb eine Person von gueten qu«-

ütäten Vild großer perkeotion ist; Also

auch werden Sie von ihme alle Vollkommne
sätiskactioQ empfangen - Vnd Zugleich den

sonderbaren ruehmb, so angeregte Chur-

fürstl. HoffCapclln von Vnfürdenklichen Jah
ren hergebracht, auch sein, ösrnsb^. für-

treffliches tslent, noch femers beständig

erhaltm könden. Vnd iveilei? mm,

Zu desto besserer erraichung solchen Zwecks,
nebenbei, auch sonderbar discs, daß dem

Vorgesesetzten Oberhaubt von denen linder-

gebenen der gebürende r«8peot gegeben

-

Vnd dardurch Zwischen Discn vnd Jenen
all guets ven?emmen gepflogen werde, e

r

fordert wird: Als beuclchen höchst
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ged. Sr. Churftl. Dhrl. allen vnd ieden
Dero gegenwertigen vnd konfftigen Hoff-
vnd CameMusieis, lustrumeutisten, Vnd
andern Zu der HoMusio gehörigm Bedim-
ten, niemand davon aufgenommen, ob schon
deren einer, oder mehr auch andere neben

dienst haben, vnd verrichten, hiemit ernst
lich vnd Zuiierlässig, Vnd wollen, daß von
der stund an, als ermelter Laruadei den
selben für einen CapellMaister vorgestellt
wird, Sie ihme in allem deme, was sowol
der Capell als der Cammer Klusi« dienst
iedesmals erfordern wird, ohne einzige Wi
derrod, den gezümenden respeot vnd gehor-

samb erweisen, vnd keiner sich hierinfals
auf einigerlet weis oder weg, bei Vermeid
ung hochsterm. Sr. Chrfrl. schwerer vngnad,
auflainen oder widersetzen solle. Versechen
sich Ire Chrfrl. Dhrl. gegen ihnen fambt
vnd sonders, vnd haben Zumalen auch Zu
einem ieden in absonderheit das gnedigste
Vertrawen, er werde ihme das ienige, mit
schuldigstem gehorsamb vnd eyfer iederzeit

Zuuolziehen angelegen sein lassen, wie er
waist, das es Deroselben iuteution vnd
Dienst erfordert. Verbleiben ihnen
dabei sambt vnd sonders mit gnaden ge
wogen.

Sigl. Dachaw den 30. Junij ^So 1674.
I.. 8. Carl Begnudelli B.

Dasselbe Decret auch in italien. Sprache

(die Überschrift des deutschen Concepts lau
tet: „An die Cammer- vnd HoMusioi
teutscher Nation"). Im italien. Concept
findet sich folgende Stelle:

„sien« tenuti . . äi prestargli . . . ol>-
„oeäieuM, seuns, oks s,I«uvo sräisos, . . .
„oonträriarlo . . ö äi mo teggisrl«, e
„moltomeuo äi «Itraggisrl « in, ö
„kuora äi Lappell», « Lsmers; n«
,.iu katti, ue in parole; e «i» sott«
„peus inevitsdile äell«, äisgratis,
„äi 8. ^. L.; sioonrissiiu i i Äisov»
„beäievti äi provsrne ssu^g, rs»
„luissioue, « riguarä« zzli ekketi."
Mit Decret Schleisheimb v. 25. Jnli

1674 wurde verfügt, „Lärnadei" solle er
halten:
1. Jährlichen Sold 1180 fl

.

2
.

Anstatt des tägl. Weins 243 fl.

1423 fl
.

3
.

Täglich in natura, 2 Maß Pier, fambt

2 weissen und 2 schwarzen Prott

4
.

das gewöhnliche „glate „Hofffueter".

Damit solle „der ansang gemacht wer
den von der Zeit, als er Zu Rom sein
daselbst gehabte oouäition resiguirt (das

is
t der funfzehende April negsthin gewesen).

Unterm 20. Novbr. 1674 wurde ihm
der Rathstitel dergestalten verliehen, „das
„Er gleich wie sein Vorfahrer I. C. Kerl
.auch allen andern Privilegien wie ein
„wörtlicher Rath, außer des gangs. Zu
„genießen haben soll"
Wie dem :c. Kerl „wegen der „Tafl-

„gsänger" so er under der Zeit abschreiben
„lassen als der Benedict Lruisani (welcher
„sonst dergleichen Arbeit Zuuerrichten u.

„dämm seinen absonderlichen Verdienst Zu
„empfangen hat) nit allhier gewesen" jehr-
lich 60 fl. erhielt, so wurden auch dem L.
mit Decret v. 27. Oct. 1677. Für dieses
Jahr völlig u. volgents vom konfftigen
neuen Jahr an, zu seiner Besoldung noch
60 fl

. bewilligt.

7
.

Gius. Ant. Bernabei.

Decret Schleisheimb 12. Juli 1677:
dem zu einem Vicecapellmeister angenom
menen ö. werden 400 fl

.

RaisCosten u.
vom Tage seiner ankonfst alhier, „ist der
24. Junius gewesen, als jährl. 3«Iä 1080 fl.

verwilligt.

Unterm 19. August 1681 werden dem
ViceCapMstr. L. neben dem, was er an
Wein u. Prot vorhin hat, täglich 2 Maß
Pier u. 2 Prot „allermassen es der Don

^ugustiu 3tepKäni genüesst" v. 1
.

diß an
bewilligt.
Decret v
. 9
. Spt, 1681 sagt: das Decr.

v. 9
.

Aug. sei erlassen worden, um den
Vicecapellmstr. dem ^ugustin 8tepdäiii
„durchgehend gleich Zuhalten". Nun habe
sich aber bezeigt, daß 8ter>n. auch 2 weisse

Prot habe, deshalb sollen solche v. 1
.

Aug.
an auch dem ViceCapMstr. gegeben werden.

Bittschrift des VicCap. S. Er fei ge- ,

zwungen nach Rom zu gehen 1
) per so-

«oruinoäär, se potrö,, le renrinsie äi äue

KeneLiH, «Ks oou qualoke Pension«.

2
)

weg. der interessi äells, suu, «ä8»,, sein
Bruder habe mehr als 6000 fl

.

verschwen
det, ove äovevsuo servir per sn« patri-
moni«. 3

)

dieser Bruder se
i

durchgebrannt

u. habe Alles theils verkauft theils (manche
8«rittnre) in den Henden v. Freunden ge
lassen, er bitte daher um 4 Monate Urlaub
u. Unterstützung.

10'
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Unterm 20. Januar 1683 erhielt er
150 fl

.

Mit Decret v. 16. Jan. 1688 wird er
an Stelle seines -j

- Vaters Capellmeister u.

erhält dessen ganzen 3«1ä zc.
Sold :c. nemlich: 1180 fl

.

für den tägl. Wein 243 fl
.

wg. Abschreibung der Gsänger 60 fl
.

"1483^ fl

auch den Raths Titel mit allen Privilegien.
Im Jahr 1693 wurden ihm wegen des

ergangen Decrets „weg. der rstormirten

Hofbedienten" (Regulierung u. Reduction
der Gehalte des Hofpersonals) die 243 fl

.

Weingeld gestrichen. Er schreibt am 23.
Debr. 1693 an einen Grafen u. ^uu« 95
an den Churf. u. bittet sie ihm zu lassen:
denn er hätte jetzt nur 1192 fl., soviel hätte
auch ein „8«iupliee luusie«" der Asiul)«-
uiui. Er hätte in Rom seine beuencis

<
s 400 fl. pr. Jahr) er habe feine Capelle

an 8
.

I^uigi u. andre Musiken verloren

(s 600 fl
. p. Jahr). Im Briefe an den

Grafen sagt er weiter, er habe den Dienst
v. Cardinälen, Fürsten u. sein Vaterland
verlassen, um in bayr. Dienste zu treten zc.

„Ron uc> usvuto in yriestÄ «orte uu sem-
„plics rioouc>8oiineutc> per le mie «8trs-
„oräiusrie tstioke; ue meu« il povero
„mio l?stre ö «tat« fortuust« <

li

rieever
„grssis slouns ; ue rueu« sä«88« preteuä«
„grs«ie ue rie«u«8«iiueut« sleuuo «8trs-
„oräinsrio; «llvvli«« per giu8ti«is; 6«-
,,iusu6« il giu8t«; prego per il llovuto
,,8tipeu<1i« <^usu<l« V. 8

.

„oonosoe oue il 8w« j^i-s vuol 6sr

„oreoouio s le mie giu8te 8upplieKe, lo
„preZo iu8tsutsiueuts s proeursriui uns
„deuigw» Iiioeun» e«u cjuelle 6rs2i'e, e

„vsutsMi, «ue Ks, äst« s il 8r. O, ^A«-
,,8tiu« 8tel?sui, peroue mi psr 6i meri-
„tsrle s psr 6i lui, 8i per le tstioke kstts
„eou Is uns S88i<1ns 3«rvitü, corus per
„il ruerit« äi rui« ?s6re.
Endlich wurden ihm mit Decret v. 10.

Oct. 1695 die 243 fl
.

belassen.
Die Schwester ö.8 5'Isvis ^uns Leoi-
Iis öerusbej bittet ihn, nachdem ihr Bru
der am 9t.' Merz 1732 gestorben u. 50

Jahr gedient, das Ite Quartal der Besold
ung ihres Bruders pro 1732 ze verwilli

gen. Geschieht unterm 30. Juli 1732.
Eine Bitte der Schwester ö.8 ?l«reu-

tius um jährl. Gnadengeld wird unterm
24. Febr. 1736 abgewiesen.

8
.

Pietro Torri.
Unterm 10. Decbr. 1689 erhält der

„CammerOrgsuist ?. für Reiseun
kosten u. „reoouipeus, daß er hewrig sich
in dem Veldzug gebrauchen lassen" 300 fl

.

über f. Sold.
Unterm 19. Fbr. 1695 erhält der Kam

merdiener Peter „k'orri" neben denen vor
hin wegen der Älu8io fchon geniessenten
700 fl

.

auch die Cammerdienersbefoldung
sä 400 fl

. v. 1. Oct. 1694 bewilligt.
Unterm 24. Septbr. 1698 wird ver

fügt: der Hofzahlmeister habe aus dem bei

liegenden Originalfchein zu ersehen „daß
dem auch churfl. Capellmaister ?etr« 'lorri
zu Brisfel, vor dises Jahr die Zway :

als des Quartall Michaeli vnd Weichnechten
beede pr 275 ?stscau8 - 550 fl. antici-
pirt werden."
Unterm 29. Apr. 1699 wird verfügt:

da der Brüsseler CapllMstr Peter l'ori-i se
i

nen ganz JahrGehalt 1100 fl
. cmticipirt,

so solle ihm dieser künftig quartaliter mit
150 fl

.
abgezogen werden.

Mit Decret v. 10. Jan. 1703 wurde
der Camerdiener u. CameMu3ious ?eter
O«ri weg. seiner langjährigen Dienste «son
derbar in deine Er in der Nusie seine
sondere experieu? erzaiget, zu dero Camer
Nu8ie Oireetoru gdist aufgenommen" lt.

ihm zu seiner bisherigen Besoldung 200 fl
.

addirt, auch erhält er den Rathstitel mit
Decret v. 26. April 1703 zugl. alle Raths-
privilegien.
Unterm 25. Febr. 1715 werden ihm

500 als Gratification :c. gegeben, er wird
Rath und Capellmeister genannt.
Unterm 13. Juli 1712 werden ihm v.

1
.

d
. M. an täglich «2 bvuteilleu bur-

gunderwein bewilligt.
Vom 18. Nov. 1719 wird seinem Sohn

3tuä. in Ingolstadt jährl. 200 fl. zur Pro-
sequirung sr Studien so lange er sich dort

befindet gegeben.

Unterm 12. August 1720 werden den,

l'orri ,.100 Usx clor" oder 700 fl. in An
sehung seiner bei vorhandener «psrs fleissig
lai stenten miehesamen Diensten als Grati
fication bewilligt.
Mit Decret v. 2. Nov. 1720 gibt die

Chrfst. Dhl. „Specialrcsolution" dem ?c>rri
wegen seiner langjähr. Dienste" auch aus
anderer vor Ihme habent Gdgstr. oou8iäe-
rstiou seine jährl. Besoldung v. 2000 fl

.

v. Anfg Juli 1720.
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Mit Decret v. letzten Merz 1732 wird
Torri anstatt des -j

- öernäbei zum wört
lichen Capellmstr. ernannt u. ihm zu s.

200« fl. noch 500 fl. (ohne Konsequenz für
seinen Lnooegsor).
Autograph (v

. 31. Jan.) 1733.

-s
- 1737. 6. Juli. Den Erben das Sterb

quartal 578 fl
.

Seinen zwei Töchtern Klari«, I^uäovio«,

u. ^llns OatKariu», werden bis zu ihrer
Hochzeit oder sonst. Versorgung jährl. 200 fl

.

Pension gegeben weg. ihrer „langwürigen
u. vergnüglichen" Diensten. 23. Juli 1737.
Unterm 19t. Novbr. 1750. Nur noch

100 fl., vom 16. April 1751 wieder 200 fl.

9
.

Giovanni Porta.

Mit Decret v. 11. May 1738 wird ?.
als CMstr. aufgenommen („der der Hofca-
pellen bereits vorgestellet und von ihme die

Dienst bisher« zu gdst. oontento versehen
worden") mit dem Gehalt wie öeins,bei

1423 ff
.,

zahlbar v. 1
. Juli 1737.

Decret d
.

Chrfst. an den Musikintendan
ten Graf v. Lslern: zur Vermeidung fer
nerer MißHelligkeiten der Rath u. CMstr.
?«rtä und Rath, u. CammerMufikdirector
?err»näi bei gesamten Capell- Hof- u.
CammeMusioi vorgestellt werden sollen je

doch unter der ausdrückl. Anmerkung, daß
es ohnerachtet dessen bei der unterm 12.

Jan. 1750 wegen der hterinnen enthaltenen
Subordination, wie auch in all vorigen
puncten allerdings sein ohngeändertes ver
bleiben habe.
Unterm 22. Juni 1752 wurde dem ?.

»ä äies vitse 1500 fl. gegeben söhne con-
sequenz eines Nachfolgers (welcher nach dem
neuen Reglement 1105 fl. erhalten sollet
wovon er aber die gewöhnl. Conditions-
steuer zahlen solle.

—
Nach Abzug dieser

verblieben ihm 1375 fl
.

Am 6
. Sept. 1755 wurden der Wittwe

Maria Joseph« Catharina Porta (früher
mit Kriegscommissär Schrummer vermählt)
200 fl

. jhrl. Pension gegeben.

Ihre Bittschrift sagt: ihr Mann sei
am letzten Samstag Morgens gegen 1 Uhr
gestorben.

10. Andrea Bernasconi.

Unterm 24. Novbr. 1753 nahm der

Churf. den Andre L. in Ansehung seiner

in der Nusio besitzenden vortreffl. Kunst

zu Dero Vi«e-KapellMstr. auf mit d
.

Jahrs
gehalt (v

.

1
. Aug.) v. 1200 fl. ohne Abzug

von 5 u. 10 fl. sogen. Conditionssteuer.
Mit Decret v. 5t. Juni 1744 werde

dem L. an Stelle des -j- Concertmstr. 1^,«,
?ierre „wegen instruirung der zweven

Frauen Schwestern Königliche Hochheiten
„jährl. 150 fl

. (für die Dauer dieser Sek
tionen) zugewiesen.
Unter dem 7 t. Septbr. ernannte der

Churf. den Rernasooni an des -j- ?«rt»
Capellmstrstelle. (Bittschrift des L. aber nur
unterzeichnet) mit dem reglemeutmäßigen

Gehalt (1500?) ohne Abzug.
Bitte der Wittwe ö. um Unterstützung.

11. Paulus Grua.

Bittschrift desselben: der jeweilige Hof-
Capmstr. habe den Charakter eines wirkl.

Hoffammerraths gehabt, der mit ihm zu
gleicher Verrichtung bestimmte ?itl. Vogler
sei damit vorläufig begnadigt worden, also
hoffe auch er da er bereits vor langen Jah
ren in dieser Eigenschaft angestellt wor
den :c. -
Decret v. 23. August 1784. Soll zur

Zeit noch auf sich beruhen.
Bittschrift v. 10. Nov. 94. Ihn, dem
lt. Capellmstr. würde sein Gehalt zur Hälfte
aus Mannheim, zur Hälfte hier bezahlt. Die
1000 fl

. aus Mannheim würden aber im
mer fo spät bezahlt, er bitte daher ihm fei
nen Gehalt (wie den des VicecapMstr. Win
ter) hier ganz auszubezahlen.

— Abgewiesen
19t. Nov. 94.

Mit Decret v. 6. März 1795 wird es
doch erlaubt, dagegen bestimmt, daß der

Gehalt des ConzertMstr. Igim2 ?r»ii«> bei
der Mannheimer Generalcassa erhoben wer
de. 6rus, wird hier genannt k'rkim von

(?rus.

12. Franz Danzi.
Mit Decret v. 17. Mai 1798 wurde

der Violoncellist ?r. v., da er ohne Ab
bruch des Dienstes beim Voello entbehrt
werden könne u. insofern« er einen Kevers
ausstelle, daß er bis ein ander CapMstr.

abgehe mit seinem jetzigen Gehalte zufrie
den sei, als VioeCapMstr. ernannt.

13. Peter Winter.
Decret vom 18t. Mai 1798: Da der

CapllMstr. Winter seinen Urlaub eigen

mächtig auf längere Zeit erweitert u. sich
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gg. f. Vorstd. auch sehr subordinatioi^swid-
rig betragen, so solle ihm v. Tage feines
eigenmächt, erweiterten Urlaubs an keine
Besoldung mehr bezahlt werden; auch be

halte man sich weiter geeignete Bestraf
ungsmittel vor.

Bittschrift des Winter (interess. Auto-

gravh) aus Wien v. 2t. Juni 1798 um

Aufhebung. Die Intendanz berichtet dar
über: er gebe zwar nur Gründe an die

seine Privat Umstde. u. Vortheile betreffen,
habe sich aber immer sehr respectsmaßig
benommen, weshalb si

e

für Aufheblmg :c,

stimme.

(Winter sagt in seiner Bittschrift er
diene seit 32 Jahren.)

II. Aus der Chronik eines Herzog!, bcryer. Hofkapellsängers.

Vorbemerkung. Der Verfasser der
nachstehenden Chronik is

t

ohne Zweifel ^o-
Ksuu öelgsmaver, welcher von 1595 bis
1634 als Altist in der Herz. Bavr. Hof
capelle angestellt war. Dies ergiebt sich mir
bei einer Vergleichuung der in der Chronik
aufgeführten Anstellungs- u. Besoldungs

verhältnisse des Autors mit dm Original-
Hofzahlamts -Rechnungen aus dem Jahre
1595 ff

. Julius ^os. Aaier. 7
.

Jan. 1863.

alkie 2U I^autsKuet —

1595. (pg. 1.) Oisss 5ar 6sn 22. Klav
diu iok ör einen ^Itisten auf genomen
vn6 Kesoll6et v«r6en, 6as erste ^ar
150 ü. samkt 6en singer KKIai6t, vo6
Kab iniok auf 3. >Iar verobligiertk. vn6
Kab 4. ^ar g«6ieu6t, vn6 I^ur ein KKlai6t
Kr 6ie 4. KeKKumen. — — —

Den 2
.

Bunins diu iok alker geken
NinoKen, (pg. 2.) KKumen Kez 2 (sie) ^akr
bei Herrn OoKKtor n^Kinig in 6iensten
gbest, vu6 «uuor, bei Lerrsog Vi^ilKelm
10 ^akr XavvelKKnab gsvest, ^,üo 1596
ist mir Nein Keso16uug vmb 30 tl

.

ge-

bessert vor6en. allso 6as iod ie«t 180 u.
Ksb, Klonaät 15 K

. Den 25 6ag Julius
6iss ^akr akn 3t. .Iaoobs6ag. in 6er
^»Kt, Kaden mir mit 6es gitobons äie»
uer Kentl gskabt, vn6 sein6t selb 4. in
6ie sekergen stubeu (sie) geüekrt vor-
6en. —
Den 4. Uav 6iss ^ar, bak iok mit

meiner Nartba stnelkest gekaläen, ikn
ikres vatters bauss gott geb sein ge>
na6t, vn6 Heiligen seegen, sein 6ardsi
gevest 12. persokonsn — — — ^no
1598. (pg. 3.) 6«n 19 .lanuarij KaK

ick mein KooK^eitK geKaII6en mit mei-
ner ^lsrtks, visreitterin , bei ^ntkoni
veinkar6en, vn6 bin 6«tt I,ob >vol ab
KKumen. Oiss ^akr im ^vrill: sein mir
mit ikr Okt. geken I^antsKuet K I^eonsoK-
verg verreist, vn6 Kaken ikr ?rl. OKt

Kerrsog ^IbrseKt in 6«W Ivlav 6ie KKinclts
plateru gar Keötig au«K 2« I^souseKvei^
gekabt, Kaden gar «t?t 6ar pei IVIusioiert
. . . (vg. 4.) . . . 6eu 23. «etobrist sein ibr
OKt Lrsber^og ^VllireoKt »lkie gev«8t
.... Kat vus in äie ^lu«i« 156 n. ver
LKrt.
1599. (vg. 5.) . . Oen 7 IMr- Ksb

iek. vu6 Uein Kaussrau vns lassen iü

vnser Kiieben brauen LrtsvrueäerscKäöl

(sie) ein sekreibeu. Oen 12 Uärt? Ksb
iok ein sigua6ur von 6er ?rl. Lsiutt
beKKumen, 6as iok ^akrliok vie an^er
kleines ßleioken mein ^larliokes >lskr
KKIai6t solle empkaugsn.
Oen 4. Uav sein vir anL IiäntsKuet,

vn6 ^aoker gsken I^eonsoKperg vsraist,

vu6 aussAebliven 8
. vooken.

1599. (pg. 6.) Oen 5 ^nlius Kst Wir
6er Kanss kkamerer santker mein KKlsi6t
geben Lrs erst, na«K meinem vilveläiszeu
aknka!6en. LrstlieK 38 elr, sokamelotk,
sekwarse leibatk 8
. öllen 3. Kertl KoKeu

6aket 3
. Lllen sei6s rupl 1. Lllen eui-
faken 6ÄÜ"et 1

. Lllen 1
. Sertl 6
.

6u/et

sei6 KKnevk 3. lot sckvarse sei6en 26,

Lllen vertl. 3 Lllen KSllnisoKe pertl
item 6en samet 6en KKragen. KIsibeo

nook 3 KKIai6. . . . ^ng. ... Kat mied
6as po6agra vngestossen fürs erst ^IsKI.
. . . Oetob . . . Oiss ^ar Kat vus IKr

OKt 6en 6äglieKen 6iennst nabgelasseu.
auf ^eitern KesoKai6t. im Nonember Ksb

i«K 6as öeker gar KartK gekabt.
1600. (sio) vn6 Kat miek 6»s viuz.'

(sie) Leber au«K akngestossen.
(pg. 7.) Oises >IaKr Kat ^lan akn ge-

saugen vus Huottemb. erlick «u be^Ieu

vu6 allso Loutinuirt, got 1,ob.
Oen 13. 9Krist (sie) ist 6er elteste

^l: gl. brauen KerKKumen. vou roluu

alker KKumen, Kaken alle Norgeus 6äi>

KlusiKK geKaU6eu, Kat vns auek gesxei-

sst, allaiu frei6g vn6 ssmkstag uiedt,
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ist allkie gebliven 16. ääg bat vns ver
LKrt 50 S.
16 01. (pg. 8.) 22 Mai -j- die Herzogin

Renata) 2u äiser KKlag Kat Na» vns
niek KKlagKglaiäer geben
16 02. äen 26 «etok: Kaken ikr OKt.

mir no«K 20 ü
. aätiert. allso äas iek

100 ü
.

Kabe, äie ^äition gibt VrseKen,
Oises ^akr im xber bat vnser gl.

k'ürst, vnä Kerr äie KKints plater gar
Kelktig gekabt, Kaken vnser etieke öl
mals Nusioiert
1603. (pg. 9.) Kaken ikre OKI: gl:

KeuolKsu äas mir 3
. Nal in ä vocken

äas Nissrs (sie) sollen singen vuä Nu-
si eieren (In diesem Jahre kamen 2 Erz
herzoge und der Bischof v. Regensburg „auf
den vmbgang nach München) „Kaden grosse
"Nike in vnsern äiensten gekakt, LrrsK:
NatKias Kat vns ver ekrt 40 n. vnä
Lrrs: L: Nax: 30 ü. äer pisekot? Z^ioKts.
äen 2 7Krist ist ein ?ürst ans vorn-

Kern alker KKumen ist ikm grosse LKr
ersaigt voräsn, alle NaKeitK äakel Nu-
sei«, Kat vnss ver ekrt 30 tl. Den 25.
7br. kommt der Herzog v

. lotterig: mit
Familie, bleibt 22 Tage — Kat vns ver
LKrt 10« S.
1605. (pg. 1«.) Oises 5aKr im 7ber

bin i«K sllkie mitpurger voräen vnä
Kat miek KKostsät ürs erst 3 n. 3 äl.

6ott Ii«K.
(pg. 11). Im Sept. kommt ein Fürst v.
„MittenKerg" bleibt 6 Tage, hat tagl. Dafl
Nusie „Kat vus gseKsnKKt 20 aaller"
Vom 24. Mai — bis 11. Juni war der

Hertzog v. Nantoa äa, Kat statliok geert,
allein äer Nu sie ist nur 50 tl. voräen,
vnä Kaken grosse Nike gekakt.
1606. (vg. 12.) Oises ^ar iin 9Ker

Kaken mir äie Lomsmo: viäer akn ge-
fangen su singen, solekes Kat <)uovk
lfpäter kommt Huoatiutor) akn gekrakt . .

1607. Oises ^ar Kat Nsn akn ge-
fangen. äie 3

.

ääg in äer KKarvoKen
vns nnr 3. o^uartl veiv «u geken. —

Oen 9. Julius Kat rair ikr OKt: äie
300 ü

.

verbilligst, 6ott I^ob vnä äanKK,
mit äein KKleiät.
(vg. 13.) Der Markgraf v. „purgsu"

bleibt 10 Tage „Kat in äie Nusio ver
ekrt 40 tl."
(Am 30. Aug. kam der Erzherzog zu

Grätz mit seiner Familie, 500 Personeu,

400 Pferde, große Lustbarkeiten) „es Ka-
Ken auek äie Kerrn ^esuitter äiser ?eit
eine sekene <üomeäi gekalläen, vie
NeKrers I?u seken iin KKallenäer ^no
1607. in äie Nusie ver ekrt 100 K.
(blieben 23 Tage).

1608. (vg. 16.) . . Oen 8
.

H.ug. ist
äer LolsiseKreiber gerikt voräen. ist äer
I?eräinanät Oe lasso, vnser Läpp:
Naister gestorken 1 7br ist äer ?ügg
vastl geriektet voräen.
Oen 1

. xbrist sein vir äie gan?s
Nusie suk äen ssl erkoräert voräeu,
vnä äurek äen Kerrn von rekpsrg. vnä
I^sseK. tur gekalläen voräen, äas ikr
?K: OKt: von etiken «u nl, vnä alle vsil
iberlotlen virtk, Lölkes Zellen sie nie-
init abgesekaö't Kaken, vnä velker NsKr
KKumKt äer solle allso palt von äein
äienst gesekatkt veräev.
1612. (pg.18.) Sein 2 Fürsten „Grätz

I^eopoläo" Naximilian alkis gebest aker
^iekts in äie Nusie ver LKret, ikr ?l:
OKI: Kerrsog ^IKreeKt Kaken in äie Nu-
sie ver LKrt 40 tl

.
(pg. 19.) Oen 31.Nav arn S. ^.ui-

erstag, Norgens vrnk Kalke 5 vkr. ist
Nein I^ieKe Kauskrau NartKa in Llott
versekieäen. öenaät ikr äer ^llineek»
tige, 6ott in alle LvigKKaiät ^nien.
Kaken mit ^inanäer gekansst 14. >1aKr.
vnä Ksi 5

. Nonaät, KaK sv KranKK ge-
KaKt 23. voeken, ist in ikrer Krank-
KeitK allseitk geäuläig gebest.

Oen 24. ^ugustus Kaken mir ikr
OKt: 100 tl. geseKsnKKt, Sott I.oK vnä
äanKK. Oen 25. 7Ker seiät ikr ?tl;
OKt; Vaäamonät alker KKumen vnä al»
Kis verkliven 6. voeken. alle ^akt äakel
Nusio. ist viäer veraist äen 11. 9Krist.
Kat in äie Nu: ver LKrt 49 tl. äas ist
32. pnlipsäaler, äen 13. äiss KaK iek
Kerrn valtkauser äot akn seiner stiegen
getun<len. Kott äreste ikn. Oen 19.
öker Ksbe iek mit Neier Nsgäalena
Ktuefest (sie) gekalläen äer ^.llmeoktige
6ott. gek vns gliKK, vnä Kail,

1613. (pg. 20.) Oen 15. Januarius
KaK iek Nit Nsiner Nagäalena KoeK-
«eitk gekakt, Kei äem reiser 13 äisek.
KaK auf einen äisek geben 7 tl

.

15 KK.
Kaken miok äie 2 NaKl«eitK KKosteät
122 tl

. Oott sei vns geneäig vuä Larm-
Kernig. —
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Oises »lakr äeu 13. Ootobrist Kkt
Neiu Käustrau Äleiu Lrstes KKiuät Fe-
boreu, ist vrsuls, gstautlt voräeu. —

(10 u. 11. 9ber turstlioue üoekseit,
in äie Nusi« 50-j-30 ü.
1615. (pg. 21.) Oeu 4 Julius »Ku

st. Virieustsg ist Neiu vaberle gsbo-
reu, 6ott bev?s,Kre vus alle, Millen. —
Oeu 11. äiss (0«t.) seiu mir, vegeu

vuserer bekausuug mit äer ?rl: ?aek-
ueriu iber eius KKumsu , per 4600 ü.
6«tt bevs,Kr vus alle vor I^siät vuä ibl.—
1616. (pg. 22.) Den 6. Usrxii Käb

iok s,Ku getaugeu paueu äeu ober

gemsbt vuä Käb (sie) us,«K volleuäuug
äesselbeu äeu peäer fäsiuakt äareiu ge>
sticktet.

Den 10. ^vprillist Kab iok äie 200 S.
von 6er Vägueriu OoltseKmiäiu Dm-
ptaugeu, veges äes L^lbreeKteu ^iu-
Kotlsrs. vuä Kub solke auf mir uuä iri
Neiuer vervakruus gekabt bis» auf ^uo
1627. äeu 24. När«. Ks,b solke be«s,lt,
vötter ^,1breoKt ^iukoker äeu ^iugeru.
(pg. 23.) Den 29. 9brist in 6er l^akt

vmb 10. UKr ist Neiu I^iebses ursuleiu
iu Llott eutsoklatleu. Nein Iiiebstes Lu-
geleiu bitk 6ott für NioK. Ks,t gelebt
3. Fabr. vuä 3. voekeu. Den 30. äiss
ist auok mein Hiiebe Kluetter gestorbeu.
Oer ^,llmektige 6ott verleibe äiser ssmbt
^lleu Lristglauv/igeu Seelen äi Lvig
treiät, vuä seeliKKait ^meu. Oeu 11.
äiss baib iok Kleiu besebsiät beKKumeu
ä»s ikr OKt: mir 100 u. verbilligt 2u
sebeukeu, «ur Kauss 8teur.
1618. l?g.24.) Oeu 4. 7ber bab ick

Nein Luuäauell seseu lusseu. 6ott geb
seiu L: geuaät, vuä ö: seegeu äär^u
^meu. äem palbier Kab iok behält 2 u.
äem Kä: äoKKtor 1 rl

.

(sie)
1619. Oeu 2. ^,pprill ist meiu Kiuät

geboreu, äeu 3
. äiss ^,beuts geäs,ui?t

vuä uauss 6ierZ Aeääuöt voräeu, ist
(?«tt eutsouatleu.

(vA. 25.) Oeu 8
. ^uuius ist Neiu Louu

Iiauss Lreorg iu 6«tt versouiäeu, oitu
öott ör vus Nein I^ieos Lugel. ist alt
voräeu 9 voeueu.

(Am 3
.

Jan. 1618 kam der „Ourkürst
vou usiäiberZ" auf 5 Tage und schenkte
in die Musik 30 OuMtso.)
Am 19 Juli kam Ertzherzog v

.

Graz
bis 22 Juli „alle Naul-eitu äg,tel Älusio

AeKalläeu, in die Musik 100 fl
.

Ebenso

derselbe später nachdem er zum Kaiser ge

wählt.
Oises ^s,r äeu 13: Xoueiuv. ist äer

uä. ^eräiuauät Lavv: I^ls,ister auk 0rs^
veraist, im xdrist Kab i«u (pg. 26.) 6ie
Keimliou ßruebeu lasseu rauiueu 3

.

^skt
vuä eiueu Neueu voäen äaraut? Issseu
riouteu.
1620. (pg. 27.) Im ^,ug. vuä äise

^eit Ker« us,Keu vir iuu iur Out: 0sp-
velleu ääßlieu äie litauai^' vou ^lleo
ueiligsu gesuugeu.
Oeu 8. 9orist auu äer ootaus, aller

Heiligen uäbeu ikr ?rl. Out: ?räg eiu
geuomeu, vuä solleu bei 7000 Nabu,
äuk äer KKe/er ueiäteu gsbliveu sein
(?ott livo. ^s,ok äissm ist äs,s ?e Oeu«
lauäamus iu etlieu vutersouitlieoev
Kuircueu Zesuugeu voräeu, vegeu äiser
grosseu Viotori. — —
1621. (vg. 28.) Oeu 11. ^auusrii lut

Neiu uauskrau eiu Kuiuät geboren, is
t

solok.es auek gleiob äiseu äag gsäsuK
voräeu. vuä Naris, geueuät voräeu, gott
bewakre vus.

(Folgen Schilderungen (von hier an i
n

jedem Jahre mehrmals), wie alle Lebens
mittel immer höher im Preise stiegen.)
1623. sog. 23.) Im ^vz>: tmt Ks-m

äurcbgeebet äsm bof gesiuät geo«<isn
gelt ver LKret, vir Aleiu äkäil 10l> ii

.

geu äs,Uer ver 6
. S
. iu 3. äsgsn ader

Ks,ät äer äsller uibt Nebr »lies 1 ü
.

30 KK. golläeu. allso ä»s g»r veuiZ »us

äiser geuaät ist voräeu.
(vg, 34.) (Im Oeo. bekam der „game

bok Swät" Gnadengeschenke jeder nachdem«
besolldet) ieb vir Ueiu versokou 1

. seKsK

Kboru, 35 liberu seums.l«. 5
.

KulstNer

Kols. 4. Lmer vrauu vier, eiu Kalbe
sokveiu. Ks,1be s»I« sokeib. also äss
Lurtrl. 6eus,ät äeu Kerreu pesser »1K

äeu äirtktigeu äieueru vol eiu gsärs-
geu. —
1624. (vg. 34.) (Der König von Polen

giebt 25 „Dugaten" in die Musik.)
1625. ist äas I?est äes seeligeu ie-

lix bei äeu L. 0avu«iueru geksläen vor-
äeu vuä Kabeu mir etlieke fluteten ge-

suugeu. —
1626. (Ausführl. Beschreibung des

W-

chenbegängnisses u. der TraucrgottesdleM

in den verschied. Münch. Kirchen nach
dem

Tode (6. Fbr.) des Herz. Wilhelm.



Kiooanni Maria Nanino,

162 7. (pg.46.) Den 5 ^uli KaK iek
ein supvlieation auf die Lamer geken
vegen deiner 3 ^ustenäigen ^akr KKIai»
dung 6ott gek (?enadt, das iok ein guet»
ten gevekrlioken KesoKaid KeKKume, äen
31. xkrist ist mir vnterkotlentliok 8 ig-
niert worden, doek allein von 6er La»
mer, des Lupv: Kegeren KKan aus ge-
vissen vrsaoken nit Ltadt Kaden, so
ikme öilintliok Au Keteitten.
1628. (pg.45.) Der Herzog V.Florenz

mit einem Bruder, suok ein Anderer
l^ürst von Venös» kämm zu Besuch . . .
sein allkie mit grosser LKr statliok drae-
tiert. vorden. mit statlieker Nusie vnd
ändern saken . . . vnd vis man sägt,
solle er (der Herzog v. Florenz) in allem
Kei 4066. äaler in (?elt, vnd KKIainoäer
ver LKrt Kaden, die (Crosse Kerren Ka-
den ä»s Naiste KeKKumen, in äie Nu-
sie Kat er verLKrt 150 n. . . . sein
alls« von die auf präg verrsist,
Den 9. Nav dake iok kleine 3 Austen-

äige ^akr KKIaiäungen Au rugg: <le ^üo

(sie) 1599: erkalten, öott sei I^oK vnä
dsnk gesagt, Kaden mion gleiodvol vast
ein gant/es ^akr KerumK gesokprengt,
Kiss sieK let^liok guete Kerren Äeinet-
KslKer Kaden akn genvmen,
svg. 56.) In <lisen ^akr Kat N»n äie

Orgl auf clem KKor Kei 8t. ?eder, und
äas voräal auek Kei 6er orgl Kei vnser
IneKen brauen gemakt — —
1636. (pg. 53.) Den 5. iker Kaken
vir clie erst Vesper vei vnser sieben
I?r»ueu auf 6er ^euen orgl gekallden,

ist ein statliekes sokenes >verKK. Oiser
Magister Leremoniarius ösiteld (sie) fangt
akn, alles Neue Au NsKen vnä Au re-
formi eren.
^So 1631. (vg. 54.) Den 31. Nav

sein Aeutung KKumen das idr Lxelen«
vnd LaiserlieKieK: LKur?rl: auok OatKo»
liseker liga Kaken ein genomen Klag-
äen?urg, vnä äarin »lies niäer gekaut,
vnä in ?ranät geseKteKKet, grossen soka-
äen getkan, darauf vnä Au sokuläiger
danKKsaguug Kaken mir das?« Osum
laudamus gesungen.
(Am 26 Juli kam Erzherzog Leopold

mit Gefolge) „Kaken vast alle UaKIseit
äakel Äusio gekalten, Kat in die Nusio
ver ekrt 66 laler.
1632. (pg.57.) Den 5 ^,vvrillist sein

auek äise leidige Leitung KKumen, vis
äie sekvediseken ?«nobert (Donauwörth)
eingenomen. vnä vas NiKt äsrvon ent»
runen vnä ausgerissen, Au 1,andt vnd
vasser, nider gekaudt, vnä alles gekan-
gen worden, .... sllso äss ein sol»
eker soKreeKK. unä torokt alkie Au Nin-
eken gevest äss ieä. makn äarvon ge-
öoken Klaisten tkailles äie grossen derrn
vnä rike (reioke?) alles beste guet, mit
si«K KinvegK genomen rike vnä arme
2u fues in <^ut«e vnä Au ross, es ist
ein grosser ^amsr gebest, iok Kin Kei
Neiner Kausfrau vnä I>: KKinäern ikn
Rottes vnd aller Dieken lZailigen I^a»

men Kei Kauss vnd meiner ^,rmutkei

gebliken, vnd (Zottes Killf erwartet . . .
(Am 17t. Mai zog Sust. 4doIz>K ein.)

Giovanni Maria Mnino.
Darstellung seines Lebensganges und Schaffens auf Grund archivalischer und bibliographischer

Dokumente.

er nämliche Weg, den Schreiber dieser

Zeilen im ersten Jahrgang des kirchen
musikalischen Jahrbuches (1886) bei Ab

fassung der Studie über „Giovanni Fran
cesco Anerio" eingeschlagen, und 1887—
1889 in den Biographien von „Girolamo
Frescobaldi", „Giovanni Croce" und „Lu-
dovico da Viadana" fortgesetzt hat, soll
auch bei gegenwärtiger bio-bibliographischer
Studie über „Giovanni Maria Nanino"

Haberl. ff. M. Juhrbuck 1891.

eingehalten werden. Nicht was die Com-
pendien, Bücher und Lexica seit Joh. Gottfr.
Walther und Ludw. Gerber, besonders aber

seit Baini, dem Fetis, Ambros und eine
Schaar von Musikhistorikern gefolgt siud,

über Giov. M. Nanino erzählen, fondern
was die aus römischen Archiven in den
letzteren Jahren gesammelten Nachrichten
und Dokumente authentisch darlegen, wird
die sichersten und unanfechtbaren Hilfsmittel
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Giovanni Maria Nanino.

bilden, um den Lebensgang und die musi

kalische Thätigkeit eines Maunes zu schil
dern, der besonders auch in der Biographic
des Giovanni Pierluigi da Palestrina öfters
genannt und mit diesem Altmeister der

kirchlichen Tonkunst in engste Verbindung
gebracht wird. Wenn das Ergebnis? dieser
Nachforschungen mit dem Bilde, das bis
her dem Geiste vorschwebte, in wesentlichen
Zügen nicht übereinstimmt, dann muß der

Versuch gemacht werden, die Echtheit der

neuen Darstellung zu erweisen und die ent
gegenstehenden Bedenken zu entkräften; was
Vermuthung und Hypothese is

t und bleiben

muß, darf nicht als zweifellose Thatsache
hingestellt werden, um etwa eine bedauerns-

werthe Lücke im Lebensbild phantasievoll

zu ergänzen.
Über das Jahr der Geburt Nanino's

fehlen archivalische Aufschlüsse; aus sicheren
Anhaltspunkten jedoch darf angenommen
werden, daß Giovanni Maria nicht vor
1545 das Licht der Welt erblickte. Der
Name is
t im Italienischen N»nin« (etwa
Zwerger, Zwerglein), im Lateinischen K

nin us. Da ans mehreren Druckwerken

Zo. Ug,r. Xaniui gelesen wird,
hielt man irrthümlich die Schreib
weise Näuirii für die richtige,
ohne zu beachten, daß sie als Ge
nitiv aufzufassen ist; die Belege

siehe unten bei den bibliographi

schen Angaben.

Als Ort der Geburt nennen
sämmtliche Geschichtswerke Valle-
rano, eine Ortschaft bei Viterbo,
welche gegenwärtig 1500 Einwoh
ner zählt und zur Diözese Civita
Castellana gehört. Dieser Jrrthum
kann aber aus dem Archive der

sixtinischen Kapelle berichtiget wer
den, da Gio. Mar. Naniuo in
einer Sängerliste (von 1562 bis

1634) ausdrücklich als gebürtig
aus Tivoli aufgeführt wird:
Kils,r. Naninns, ?iburtiuuz.

lerwr." Im Statutenbuche 5n
päpstlichen Kapelle, das in präch
tiger Ausstattung auf Pergament
die Lonstitutiones os,pel>
lae ?«ntikioig,e vom Jahre
1545 enthält (siehe 3

.

Heft der

„Bausteine für Mustkgesch.: die
röm. 8«n«Ik oäntoruiu" S. 96

flgde.) und in welchem bis 1599 die mei

sten Sänger ihre Namen eigenhändig ein

trugen, nachdem si
e den Eid auf die Sta

tuten abgelegt hatten, steht das Aulograyh
Claris, ^aniiius die. Kom. 1577,

27. 0«t." Der Beisatz „römischer Kleri
ker" kann nicht als Argument gegen die An
gabe der erwähnten Sängerliste, daß Na
nino aus Tivoli sei, benützt werden, denn
er wollte hiemit nur seine Stellung als
Mitglied der päpstlichen Kapelle angeben;
als solches war er Llericus Komänns.
Daß Vallercmo nicht der Geburtsort von

Jo. Maria ist, kann auch aus der Dedi-
kation des 4

.

Buches der Messen von Ago-

stini Paolo, Romas. I. B. Robletti 1627
geschlossen werden, welche den Bewohnern
von Vallerano gewidmet ist. Agostini war

zu dieser Zeit Kapellmeister von St. Peter
in Rom und bemerkt, daß Vallerano sein
und feines Schwiegervaters und Lehrers
Jo. Bernardino Nanino Geburtsort
fei; letzterer fei auch dortselbst begraben.
Von Giov. Maria bemerkt er nur, daß
dieser mit Giov. Bernardino sich auf
dem Musikchor in Vallerano geübt Habel
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„6ove 1'istess« <?i«. Lelaräino, et il trstello
Lri«. ^lsris, 31 o«Wpiä«c^uero essroitsrsi":')
Da Agostini schon 1627 den Giovanni

Belardino (oder Bernardino) Nanino einen
Bruder von Giov. Maria nennt und spä
tere Schriftsteller das gleiche behaupten, so
muß wohl meine nicht unberechtigte Ver-
muthung, Giov. Bernardino sei der Sohn
des Bruders von Giov. Maria gewesen,
einstweilen in den Hintergrund treten. Der
Grund für diese Annahme sind ein Manu-
script in Bologna (siehe unten), das Giov.
Belardino als nipote des Giov. Maria be
zeichnet, und die Thatsache, daß in Italien
und besonders im römischen Gebiete die

wirklichen Brüder nie den gleichen Namen
— hier Giovanni — tragen! Anders frei
lich is

t es beispielsweise im Luxemburgi
schen, wo beinahe jeder männliche Sproße

„Peter" heißt und zum Unterschiede von

seinen Brüdern erst noch einen zweiten
Heiligennamen erhält.
Zum erstenmal is

t Giov. Maria Na
nino in öffentlicher Stellung als Nachfolger

Palestrina's in 8
. Nari» mäK^iore genannt.

Er trat im April 1571 ein und legte die
Function im Mai 1575 nieder. Die kurze
Notiz, welche Baini in „Nemorie storioke-
critieke" Vol. I. S. 368, Note 440 gibt,
fand ic

h im Archiv von 8
. Klsris, insßFiore

bestätiget, wo sich Giov. Maria meistens
ohne den Zunamen Nanino in den Monats
quittungen eigenhändig unterzeichnet und
gleich seinem Vorgänger für die Singknaben
(putti) die Unterstützung des Kapitels für
diese Knaben bescheinigt. Weitere Nach
richten aus dieser Zeit liegen nicht vor.
Als Komponist muß er innerhalb dieser

vier Jahre zum erstenmale mit dem ersten
Buche der fünfstimmigen Madrigale in die
Öffentlichkeit getreten fein, denn die drei

bisher aufgefundenen Ausgaben dieses Wer
kes von 1579, 1582 und 1605 find spä
tere Auflagen ohne Vorwort und Dedika-
tion, nennen aber Gio. Maria „maestro
6i ospslls, in 8

.

N»More <
Z
i

Köm»."
Da spätere Auflagen in jener Zeit gewöhn
lich den Titel der ersten Auflage ohne

>
) In der Dedikation werden noch folgende

„Landsleute" aufgezählt, deren Namen sich eines
guten Klanges erfreuen : Paolo Agostini führt näm
lich an, daß Teof. Gargari in Gallese, Brunelli
und Boschetti in Viterbo, Abundio Antonelli in
Fabrica, Massentio in Ronciglione, Franc. Soriano
in Soriano geboren seien.

Rücksicht auf die veränderte Stellung des
Komponisten abdruckten, fo muß die erste
Auflage in die genannte Periode fallen <

s.

unten den bibliogr. Theil).
Über die Thätigkeit von Gio. Maria

nach dein Austritte aus der liberianischen
Basilika gibt das Archiv der sixtinischen
Kapelle authentischen Aufschluß. In dem
Punctationsbuche von 1577 (s

. über die

Bedeutung dieser Dokumente 3
.

Heft der

Bausteine für Musikgefch., Leipzig, Breit
kopf u. Härtel) heißt es nämlich unter dem
27. Okt. Wörtlich: ,,KeV» vns mäßiger
oapellae post ini88äin proposuit colle^i«
vautorulli O. ^«äiin. Nsris, vin« (sie),
UgHistrum eapellae 3. I^uckovioi ns,ti«ni3

ZalloruM, nätions italus, in voee tsno-
rum, et post examen seeunckum ststut»,

o»pe1Iae fuit repertug suLoiens (!) in
e»nell6« et conträp. et etiäin in compo-
sitioue muNeas et inventus «8t vir Ko-
n«8tu8 et done (!

) käme (!
) et fuit eis-

tus per vots, 8eoreta et tuit g,äinjs8U8 in
«äpellä."

Demnach füllt sich die Lücke der bis

herigen Biographien für die Zeit vom Mai
1575 bis Oktbr. 1577 aus: Giov. Maria
Nanino war Kapellmeister in der französi
schen Nationalkirche (8. I^ui^i äei k'rän-

o«8i) gewesen, wo ihm später Gio. Bernar
dino nachfolgte. Der Kapellmeister von 8

.

Nsris, NkAßiore und von 8
.

I^ui^i muß

sich einer Prüfung unterziehen, um in die
päpstliche Kapelle eintreten zu können und
man is

t

so gnädig, ihm die Note „genügend"

zu ertheilen.

In den Heften, welche die Zahlungs
anweisungen der Sänger und ihre Reihen
folge nach dem Dienstesalter enthalten und
die jetzt im sogenannten Staatsarchiv
äWg, k'iren?« in Rom) aufzufinden sind,
besteht für die Jahre 1571— 1579 leider
eine Lücke; aber der Band „Uanäata (Zre-
gorii XIII. 1579-1586" bringt die Liste
vom 19. Dec. 1579, in welcher „Jo. Ma
ria Nanino" als 26. unter 28 Sängern
mit dem Monatsgehalt von 9 Scudi an
geführt ist.
Unter all diesen Kollegen') is

t

nicht
ein Name, der heute für die Musikgeschichte

') Sie heißen: Jo, Aloysius cks Lpisoopi«
(vsosous), Franc. Montalvo, Pietro Bartolo,
Anello de Antignano, Jo. Ant. Merulo, Matthias
Blancus, Jo. Mar. Lupo, Franc. Druda, Bened.
ArchadiuS, Franc. Sotto, Christ. Amenden,

11*



Kisvanni Maria Uauino,

größere Bedeutung hat, mit Ausnahme der
unter dem Titel : ,,8eouuäae olsssis" an
geführten sechs ehemaligen Sänger, unter
denen sich ,,^o. ^1. xrene8tino" und ,,^u-
uibsle 2oilo" mit je 9 3c. befinden. Außer
Nanino wurde im Jahre 1577 kein Sänger
in die pä'pst. Kapelle aufgenommen.
Um diese Zeit hatten die Italiener be

reits die Oberhand in der päpstl. Kapelle
und die frühere Eintheilung in drei Na«
tionen „Spanier, Gallier (worunter auch die
Flamländer, ^iammeuZKi, gerechnet wur

den) und Italiener" siel immer zu Gunsten
der letzteren aus. So berichtet das Puncta-
tionsheft unter dem 2. Jan. 1578, daß die
Italiener den Christian Ameyden, wel
chen nach dem Turnus (Italiener, Spa
nier, Franzosen) das Amt eines Punctators
(Aufzeichnungen der Dienstversäumnisse, klei

nerer und größerer Vorfälle u. s. w.) ge

troffen hätte, nicht anerkennen wollten, da
er nicht Gallier, sondern Flamländer sei;
eher könne man den Alex. Barre, welcher
als Sohn eines Franzosen in Rom geboren
sei, der „uatio gsllics" beizählen. Der
matter oapellas aber, ein Prälat des
päpstlichen Hofes, von dem keine musikali
schen Kenntnisse verlangt wurden, entschied
zu Gunsten Ameyden's. Im Jahre 1579
protestirt Ameyden gegen die Wahl des
Matthias Blancus zum ^,oos8, da diese
Würde nach dem Herkommen nun einem
Gallier gebühre; diesmal entscheidet der
mag. oapellae gegen Ameyden. Punctator
für 1579 is

t Jo. Mar. Lupo, welcher
zum erstenmal«, seit mehr als hundert
Jahren, nicht mehr in lateinischer, sondern
in italienischer Sprache seine Auf
zeichnungen machte.
Leider fehlen die Bücher für die Jahre

1580— 1582; der Tagebuchfchreiber für
1583 is

t Vincentius de Musattis, Bono-
niensis, der am 26. Nov. 1571 aufgenom
men worden war, ein äußerst schreibseliger
„Censor", wie er sich selbst am Schluß?
des Bandes nennt, welchem er die charak
teristischen Worte (wieder in latein. Sprache)
beifügt: „Ofueium tüensoris vale, teoi,
8g,tis «8t ke«i88e ; taoiaiu cum öuotu3 tor-

Mich, de Peramato, Alex. Merulo. Paul de Ma-
gistris, Hipp. Gambotius, ssuoti Gherlino, Vinc.
Musatto, Aug. Martini, Aler. Barr«, Jac. Albans,
Gabr. Carloval, Cef. Misserius, Petr. Paul. Tanna,

Onofr. Gualfreducio , Jac. Brunei, (Jo. Maria
Nanino), Silvio Frontino, Hör. Crcscenzi.

mies, ius,riu«8 eoioerit, et totuui t«8tuäo
peraruouläverit orbein."
Über Nanino berichten diefe Bücher se

l

ten ein Dienstversäumniß, wegen dessen er
„punctirt" worden wäre. Nach den: Tode
eines College« oder beim Rücktritt in ein
besseres Benefizium rückt er gleich den An
dern vor und nimmt z. B. also

nach acht Jahren, unter 24 Sängern den
16. Platz ein.')
Gregor XIII. starb 1585 und fein Nach

folger wurde Papst Sixtus V., welcher durch
die Bulle „In suvreius, luilitsutis eeols-
siae oatkeärs." vom 1

. Septbr. 1586 die

bisher als kirchliche Würde behandelte Func
tion eines W»M8tsr ospellä« einer gründ

lichen Änderung unterwarf.') Seit 1574

hatte der Prälat Ant. Boccapadule dieses
Amt bekleidet, nun mußten die Sänger

selbst jährlich aus ihrer Mitte einen Kapell
meister wählen, welchem die Chorleitmg
oblag. Der erste, welcher aus diesem Wahl
akte für das Jahr 1587 hervorging, war
Jo. Ant. Merulo, dem der Punctator fü

r

1588 das Zeugniß ausstellt : Lnru in 8n«

msAiLträtu ouoruiu pruäsuter ßuderuss-
sei multsyue extra okorum, in ouibus
trs,u«uillitä8 et «M8i toti«8 osvell»« ss-
1r>8 aAeoatur, Wäxiui« Ikrizors et 8»ck«re
o«ruvo8ui88et, oköoio tuuotus 8uo m»Kisträ-
tum ai8p«8uit". Sein Nachfolger für 1588
wurde der Spanier, Priester Franc. Soto,

„Uno ore uocxzue con8ensu", obwohl er

sich weigern wollte. Da es aber viele An

gelegenheiten zu ordnen gab, welche die

Einkiinfte der Kapelle betrafen, wurdm ihm
drei Collegen als Helfer bestellt, nämlich:
Rev. D. Jo. Ant. Merulo, Rev. D.Mathias
Albus täuiquaiu veter«8, Dominus Jo,
Mar. Naninus, tarnquinu zunior; sie
enim nie 8au«ituiu «8t, ut iu postsrum
oäut«re8 veter«8 rerum negotiorum«««
periti88imi zuuiorem taruyuäW äi3«irmlum
8ibi elißaut."
Diese wichtige Notiz is

t

wohl geeignet,
die Annahme zu bekräftigen, daß Nanino

nicht wohl Altersgenosse und Mitschüler

Palestrina's gewesen sein kann, wie weiter

') Nach ihm folgen: Jac. Brunst lkehrt am

18. Mai 1588 nach Frankreich zurück: „»ll» resi-
gen?» 6el suo oailoniosto"), Hör. Crescentius, M.

Bapt. Martinus, Cesar Belucius. Vinc. Zambonus,

Arch. Crivelli, Thom. Benignus, Steph. M-
rius, wiederum meist obscure Namen,

°) Siehe 3. Heft der Bausteine S. 12s,
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unten zu erweisen versucht werden soll.

Wenn auch der Ausdruck „vetereg" und

,^juQi«re3" vielleicht zunächst vom Dienst
alter verstanden werden muß, so is

t

doch

anzunehmen, daß auch das physische Alter
in Erwägung gezogen wurde, da man von
Arbeiten für die Kapelle redete, deren Er
ledigung jüngere Kräfte erheischte.

Im gleichen Jahre (28. April, 1588)
wurde Jo. Mar. Nanino als Coadjutor des
Kapellkämmerers Gambotius gewählt ') und

auch für 1589 bestätigt. Nun fehlen die

Notizbücher der päpstlichen Kapelle wieder

bis zum Jahre 1594, dem Todesjahr Pa-
leftrina's; »Signor Gio. M. Nanino,
Tiburtino" is

t

bereits an die neunte Stelle

vorgerückt. ')

Am 3
.

Jan. 1594 fand sich, wie all
jährlich in der sixtinischen Kapelle, i» «u-
pella 6i List« in paläW«, das Sänger
kollegium zusammen, um für das neue Jahr
die verschiedenen Ämter durch Wahl zu be-

') Im Juni d
. I. wird bemerkt : «S'ö pigliut«

vn soprsn «astrsto, soprsnummsrsri« von von-
«sns« <1«tntti I! «»vtori , «Ki»mat« >l»rtino, »I

Hnsls «s Ii ö»rrs il piim« >oe« ek« vsoar»!"
Der Name findet sich jedoch später in keinem Re
gister vor. — Am 18, Aug. 1S88 vollendete Amen-
den das 25. Dienstjahr als Kapellsänger und wurde

daher vom täglichen Chordienfte dispensirt,

') Da in dieser Liste bei jedem Sänger die
Nationalität und Herkunft ziemlich genau angege
ben sind, so dürfte es interefsiren, die Zusammen
setzung des päpstlichen Sängercollegiums für 1594
kennen zu lernen: 1

) R°. P. Bartolomucio
da Picinisco, 2

) Signor Aless. Merls, Romano,
3> R». Fr. Sotto, Spagnolo, 4

) S. Christian
Ameyden, Fiammengo (mssstro 6i oapsll» für
1594), S

) S. Paulo de Magistris da Fumone,

6
) S. öippol. Gambocci da Gubbio (puvotstvr

für 1594). 7
) R'. Vinc. Musatti, Bolognese,

8
) S. Aug. Martini, Romano, 9) S. Gio. M.

Nanino, Tiburtino, 10) S. Sor. Crescenti,
Rapolitano, II) S. Gio. B. Martini d'Anversa
(rsmuvsrsto 6« un oanoniost« <IsI suo p»«s«),
IL) R°. Arch. Crivelli, Bergamasco, 13) S.
Tommaso Benigna, Romano (Osmsrlsngo für
1S94), 14) S. Giov. Santes, Spagnolo, 15) S.
Diego Vasquez, Spagnolo, 161 S.Paolo Fac-
conio, Montovano, 17) S. Luc« Orfeo da Fano,
18) FriK Orazio Malvicio, Romano, 19) S. Jos.
Bianchi, Fiorentino, 20) S. Stef. Ugerio, Cre-
monese, 21) S- Leonardo Crescenti, Bolognese,
22) S. Luc« Conforti, Calabrese, 23) S, Sor.
Griffi, Romano, 24) S. Pietro Montoija,
Spagnolo, 25) S. Franc. Spinosa, Spagnolo,
26) Anton. Mannt, Forlivese. Also nur vier
Priester (Ksversnäo) und ein Ordensbruder (?r»)
unter 26 Sängern. Am Ende der Liste is
t

(ohne
Numerirung) beigefügt: , Six». Sic,, pisrlniooi
(»i«) m»8tr« (!
) ö
i

VS.P» cki S. ?istro.°

fetzen. Die Berufung erfolgte durch den
jeweiligen Kapellmeister Chr. Ameyden. R°.

Franc. Soto las zuerst die h
l. Messe, nach

welcher er die üblichen Gebete um die Gnade
des h

l. Geistes verrichtete. Nach einer kur

zen Ansprache Ameyden's an das Sänger
kolleg, in welcher er um Nachsicht bat, wenn
er im Jahre 1593 seine Function als Ka
pellmeister nicht zu allgemeinster Zufrieden
heit versehen habe, worauf Jeder einzeln
ihn versicherte, daß er sich ausgezeichnet be
tragen und allen Dank verdient habe, schlug
er zwei Persönlichkeiten als Kapellmeister

für 1594 vor, dm Aug. Martini und
Gio. Mar. Nanino. Einige aber ver
langten, daß auch Chr. Ameyden mit auf
die Liste gesetzt werde (attsnto oke quest'
anno pasgst« 8i era portat« m«1tx> Kens).
Dieser Vorschlag fand einstimmig Beifall
und das Resultat des Skruttniums war die

Wiederwahl Ameyden's mit 15 gegen 9

Stimmen, Aug. Martini erhielt 10 gegen
14 Stimmen, und Gio. Maria Nanino nur

8 gegen 16.

Der alte Flamländer Ameyden — er
war seit 1

.

März 1564 Mitglied der Ka
pelle — wurde dem früheren Kapellmeister
Von 8

. Claris msWiore und 8
.

I^uigi, der

fchon mit tüchtigen Kompositionen in die

Öffentlichkeit getreten und eine Schule ge
gründet hatte, vorgezogen. Wenn van der
Straeten (I^s, muN^u« sux pä?8-däs,
lom. VI. p. 453) diese Nachricht als Thema
zu einem Panegyrilus auf die hervorragen
den Fähigkeiten und Verdienste feines Lands
mannes Ameyden ausnützt, so darf, unbe

schadet der guten Eigenschaften Christian's,

doch die Meinung geäußert werden, daß
Gio. Mar. Nanino, als zu energisch und
für bequeme Traditionen weniger empfäng
lich, dem älteren, gutmüthigen Ausländer

weichen mußte. Kleinliche Reibereien und

wiederholte Eifersuchtsscenen zwischen ein

zelnen Mitgliedern, von denen die Puncta-
tionshefte kürzer oder ausführlicher berich
ten, lassen vermuthen, daß man, bei dem

gleichen Range Aller, als primn8 inter pa-
r«8 keinem selbstständigen oder enthusiasti

schen Kapellmeister die Herrschaft auch nur

für ein Jahr einräumen wollte. Im glei
chen Jahre z. B. bemerkt der Punctator
mit einer gewissen Wichtigkeit, daß Papst
Clemens VIII. (1592—1605) am Jahres
tag seiner Krönung sich mißliebig über ein

Motett geäußert habe, das man bei Tische
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sang (äl ps,ps meiitre äesivava). Seine
Heiligkeit fragte den Kapellmeister, von wein
das Motett gewesen sei, das man während
des Mahles gesungen habe. Dieser ant
wortete: Von Jo. Maria Nanino. „Der
Papst äußerte sich sehr unzufrieden über
die Textworte. Man erwiderte, si

e

seien

doch der heiligen Schrift entnommen ge
wesen" u. s. w.

Im Jahre 1595 war Aug. Martini
Kapellmeister und nach diesem wieder Franc.
Sotto. Es verdient auch erwähnt zu werden,
daß am 5

.

März 1594 kein einziger der
College« Palestrina's auf die sieben Zulii
und 12 grmttrini verzichtete, welche an die

sem Tage an jeden der 25 Kapellsänger

für die abgehaltenen Exequien vertheilt
wurden. ')

Eine interessante Notiz findet sich unter
dem 24. April 1594: „Paulo Fumone,
Hipp. Gambocci, Gio. M. Nanino und
Paulo Faccone fragen beim Collegium an,
ob diejenigen, welche Priester werden wollen,
den kanonisch vorgeschriebenen Tischtitel von
der Oapell», erhalten können, was bejaht
wird." Wahrscheinlich bezog sich diese An
frage auf Hör. Griffi, welcher am 24. Sept.
des gleichen Jahres auf den titulus oa>
peUae geweiht wird und seine College« zum
ersten h

l. Meßopfer für den Tag des heil.
Lukas in die Kirche 8

.

Oiovanni clsi ?io-
reiitini einladet; dieselben nehmen die Ein
ladung mit Dank an.

Im Jahre 1604 war Gio. Maria
Nanino Kapellmeister und Stef. Ugerio
Punctator. Dieser meldet, daß am 25. Jan.
unter vielen Gegenstanden auch beschlossen
wurde, jeden wenigstens um einen Scudo

zu bestrafen, der im Dienste gefehlt habe,
also punctirt worden sei, aber dennoch am

nämlichen Tage in einer Kirche oder in

einem Oratorium als Sänger, Spieler oder
Kapellmeister («

,

«»ntärs « suonäre e t"s,re
äs, Wässtr« ä

i

««pella) bei feierlichen Ge
legenheiten fungire; nach Umständen kön
nen „Wsestro e colle^i«" eine noch höhere
Strafe dictiren.

Aus dein sixtinischen Archive is
t

nur

noch die Nachricht zu erwähnen, daß Gio.
Mar. Nanino am 11. März 1607 gestorben
und in 8. I^nigi äei kr«,n«e3i begraben
worden ist.

Außer diesen gleichzeitigen Dokumenten,

welche vom Lebensgange des Giov. Maria
Nanino berichten, müssen noch einige Bor

kommnisse erwähnt werden, die ein helleres
Licht auf seine Thätigkeit und sein Ansehen

in Rom werfen.

Im Punctationsheft von 1584 liest
man unter dem 6

. Juli, daß im San-
gerkolleg beschlossen wurde, kein Mitglied
der päpstlichen Kapelle solle sich in eine

jüngst errichtete Sodalität von Musikern
aufnehmen lassen') aus vielen guten Grün
den; ebendaselbst wird unter dem 7

.

Sex-

tember des nämlichen Jahres die Frage
nochmals besprochen und wieder ablehnend

entschieden: „Da uns aber zu Obren g
e

kommen ist, daß Einige unserer Collcgcn

sich in diese Sodalität bereits aufnehmen
ließen, so bestimmen wir: ynis umtri

Lolie^ii äiotarn musiouruiu 8«oietäten>

inFreäiatur, et 8i seous teeerit öl) su-
reorum nostro arbitri« ^pplioanciorum
mulots, punistur." Einen gewissen Jo. B

.

Jacomcttus, der ohne Wissen des Collc-

giums in diesen Berein eingetreten sei, er

klärt man, zum warnenden Eremvel, seines
Monatsgehaltes von 9 Scudi Solutions
äurecirmn 9
) für verlustig. Nun abergeht

aus einem Sammelwerk der Bibliothek des

I^ieeo commuriäl« in Bologna hervor, daß

auch Giov. Maria Nanino, Giov,
Pierluigi da Palestrina, Oratio
Griffi, Arcang. Crivelli, welche eben
falls im Register der päpstlichen Sänger

stehen, dieser neuen Sodalität angehörten.
Unter dem Titel: sioie. Mein-

gg,Ii s
,

5 vooi äi cliversi eoos!""
8ioi äell», oornpä^ni» äi Koms o«-
vämente posti in lue«. I^idr« I. Venetis,

1589 edirte nämlich Felice Anerio eine

Sammlung von Madrigalen, die er dem

Bischöfe von Spoleto, Möns. Don Pietro

') Die Notiz lautet wörtlich: Ssbbsto a cki S

Aar?« noo msooü risssliri«; qnsst» nisttma

il 3»r IKomaso pszü il mese 6s Asr^o « ksos
Is ckistribusioos ckells psgs, ckells bon» memo»
ri» ckel si^. (Zio. ck» ?»Isstrino («!«) ckelli ckenari
«Ks »van2«rno (?) per ksr I'sssquis e tvoosv»
»stts giulii s 12 quattrioi per uns.

') Siehe auch 9
.

Bcmd des LuIIsrmm Rom.,

wo im Brevc Jnnocenz XII. Lxponi vvbis vom
1«. Juli 1699 diese Beschlüsse der päpstlichen Sän
ger erwähnt werden und Pietro Alfieri: „vre«
notisis storieks sull» (^ongre^s^ione eck »ee»-

äsmi» cke' maestri s prokessori cki musie» a
>

lioru». 1S47. ripogr. cki U. ?sre?o - S»I«oo'.
p»ss. 9

.



Giovanni Maria Nanin«.

Orfino dedicirte. Im Vorworte schreibt er:L ^rsnäissiius, ventnr«, per certo yueüä
(Zells, vertrioss, coivpaßiiiki, äe i Hlusioi äi
Koms, Kaveuäo per Ligoore et ?aär«ne
I«r« V. 8. Illustr^» Ig, renale
m«, » nessnu« e 8tst» cos! kavorevole
quests, duon» sorte, ^uauto ells, si mo»
sirs, ä'es8«r s, lue : poieke non solo sopr«,
o^ni Mo ruerito sott« I» kelice pro»
retitioue äi V. 8. IIl">s ini Ks, kstto ele»
gere illäeZno Nsestr« äi lüäpellä äi ««s!
äeßn«, Loiupagnis, , ms anekora Ks vo-
lut« favorirmi äi Lsrmi vevir nelle rusvi
in quest« töWp« ins, scelts, äi ^s»<Zri-
Fs,Ii äi slouvi 8oe1ti88iini iizgegui äi q«ests
Konorats dompsAnia , o«inp«8itioiii in
vero, «Ke per lo spleuäore äi «88« sltro
Home von meritano, oke äi ßioie u. s. W.
Der Nachfolger Palestrina's als Komponist
der päpstlichen Kapelle (Palmsonntag 1594)
war also durch den Protector des von Gre

gor XIII. approbirten Cäcilienvereines in
Rom, den Bischof von Spoleto, als Ka
pellmeister dieser Kompagnie bestellt worden
und hatte von den hervorragendsten Mitglie
dern Beiträge für die Madrigalensammlung
erhalten, welcher er deshalb den Titel:
Edelsteine (ßioie) gibt; er spricht ferner
„von der Bosheit des Neides und dem Un

gemach der Zeiten" (mslignits, äell' iu-
viäia, iugiuria äs' tempi), hofft jedoch, daß
diese Schwierigkeiten durch den hohen Pro
tector überwunden werden können. Neunzehn
Komponisten, nur von Mitgliedern dieser
neuen „Lompsglliä,", sind in der Samm
lung vertreten und zwar in folgender Ord
nung: 1. Gio. Maria Nanino, 2. Gio.
Pierluigi Pelestino (sie), 3. Felice Anerio,
4. Luca Marenzio, 5. Annibal Stabile, 6.
Oratio Griffi, 7. Rugg. Giovanelli, 8. Giov.
de Macque, 9. Arcang. Crivelli, 10. Paolo
Quagliati, 11. Annibale Zoilo, 12. Gio.
Troiano, 13. Gio. Andr. Dragoni, 14.
Paolo Belasio, 15. Cristof. Malvezzi, 16.
Bartol. Roy, 17. Bernardino Nanino, 18.
Gio. Batt. Lucatclli, 19. Franc. Suriano.
Was hatte einer so imposanten Kundgeb
ung gegenüber der papierne Protest des
päpstlichen Sängerkollegiums zu bedeuten?!
Als Anführer steht merkwürdiger Weise
Giov. Maria Nanino vor Palestrina
und dem officiellen Kapellmeister Felice
Anerio, — ein untrüglicher Beweis sei
nes hohen Ansehens in dieser Gesellschaft
und unter den römischen Komponisten!

Die Anschauungen, welche noch 1584 so

schroff gegen den neuen Verein lauteten,
! scheinen also nicht lange angehalten zu ha-
^ ben, denn es ging sicher gegen Anstand und
! Vernunft, sich auszuschließen, nachdem der

^
Papst für die Constituirung seine Zustim-
I mung gegeben und einen eigenen Protector
! aufgestellt hatte. Über den Zweck dieser
! Congregation könnte wohl die päpstliche

i Bulle den besten Aufschluß geben, die aber

merkwürdigerweise verloren gegangen zu sein
scheint, denn auch im neuen Decrete des

Papstes Pius VIII. vom 24. Aug. 1830
>,LonnlQ est oonSteri" und im Archiv der

jetzigen ^ocääsillig, äi 3. Oeeilia kann nur

in traditionellen Formen Aufschluß gefun-
! den werden, Jedenfalls war der Zweck
dieser Musikgilde in erster Linie, die vom
Concil von Trient geforderten Reformen
dadurch zur Durchführung zu bringen, daß
man Niemanden als Kapellmeister und Sän-
^ ger an den römischen Kirchen zuließ, wel-
> cher nicht dieser Congregation angehörte
und sich vor dem Ausschuß derselben, also
j wahrscheinlich vor Fel. Anerio als Kapell

meister, und Gio. Mar. Nanino und Giov.
Pierluigi, als Lehrer der für die nöthige
^ Ausbildung errichteten Schule durch eine

Prüfung qualifizirte. Da sich das Collegium
der päpstlichen Kapelle besonderer Privile
gien erfreute und in Wahrung derselben
eifersüchtig war, so erklärt sich die gereizte
Stimmung in den Beschlüssen von 1584.

Man konnte aber nicht länger widerstehen
und mußte wenigstens den Einzelnen Frei
heit gewähren, beizutreten oder wegzubleiben.

Einen weiteren Beleg aber für den

wohlthätigen Einfluß, den Giov. Maria
Nanino auf die Ausbildung seiner College»
^ in der pävstl. Kapelle ausübte, fand ic

h im

Archiv der 8egret»rig, äell» 8
. Visits zu

Rom. Die ^«tä Visiwtionis ^p«st«I.

'! Das genannte Aktenstück ls
.

Alsieri lo«. oit.
S. 9) sagt: ,Huon!ani vsru voeum voneentn»
»uavesHus moöi eonsonent oiini 6eeore Oomus
Oei ssns oportest, Roinsni ?ontitiees omnein
«urnm in i6 etiam oontnlerunt, quo» inter com-

I inemorar« Isobi» ludet, Üregorium XIII. qu, 3.
Oinoilii ^krigentini georet« äs observ. et svi>
t«n6. in «elsbrstione ^lissss indaerens, ubi

I praeter »Ii» prseseriptnin est »b Lcelesii» es«
Aissa« nreeri, in qvibus, sive orA»n« sive esntu
Issvivum »ut impnrum sliqnoä misoetur, »uam

, tribuit »uotoritateln , ut Kio in Urbs, niusi.
eorum sooistss ssn Oongrs^stio insti-
tnsretur, qnse poste» in L, <ü«e«il!ss patro»

^ «inio posits, ejus »omen »6epta est,"



löiovanui Maria Nani»«.

8s. 0. ^l. Urbälli VIII. parg HI. ent
halten nämlich von p. 1139

—1155 einen
höchst interessanten Bericht über die Visi
tation der päpstlichen Kapelle, welche am
5. Mai 1630 unter dem Protector Cardinal
Biscia stattfand. Jeder gab seine Wünsche
und Beschwerden zu Protokoll und meistens

is
t

auch das physische und Dienstalter bei

gefügt. Während die Liste von 1594 (s
.

obm) sehr wenige Komponisten enthält,

haben wir es nach etwa 30— 40 Jahren
mit Persönlichkeiten zu thun, welche in der
Musikgeschichte und Bibliographie mit Acht
ung oder Bewunderung genannt werden,

z.B. Don Vinc. de Grandis, Contralt,
Priester, geb. zu Monte Alboddo in der

Diözese Sinigaglia, 52 Jahre alt, seit
24'/i Jahren Kapellsänger. D. Aldobrand.
Trabocchi, Priester, geb. zu Pienza, 60
Jahre alt, 12 im Dienste, Ant. Tam-
burrino, Priester, geb. zu Bologna, 41
Jahre alt, seit 11 Jahren Kapellsänger,
Loreto Vittori, Sopran., Kleriker aus
Spoleto, 27 Jahre alt, davon 9 im Dienste,
Stef. Landi, Contralt, römischer Kleri
ker, 43 Jahre alt, Santi Naldino,
Contralt, römischer Priester, 45 Jahre alt,
13'/, im Dienste u. s. w. Auch Gregorio
Allegri befindet sich unter den Sängern
und wir erfahren authentischen Bericht über
das Jahr seiner Geburt, das Fetis „vers
1560" ansetzt; es heißt I. c: „von Srego-
rio Allegri, Lontralt«, 8ä«er6«t«, Ko»
man«", sein Alter wird auf 46 Jahre an
gegeben; also is

t er 1584 geboren. Gre

gorio nennt nun den Gio. Maria Na-
nino feinen „mastru" und bemerkt: da
mals habe jeder Sänger, der im Contra-
punct nicht tüchtig genug war, Unterricht
nehmen und dafür monatlich 2 Scudi be

zahlen müssen; diese Einrichtung solle man
wieder treffen für Jeden, „oni Ks, bisogno
ä'imvarare <ZiOontrspuneto". Die Lehr
zeit Allegri's bei Nanino wird also wohl
in die Jahre 1600—1607 fallen.
Diese Notiz führt uns auf die bisher ä

l

teste und von allen Geschichtsschreibern als
Quelle citirte und benützte Nachricht des An-
timo Liberati über Gio. Mar. Nanino
vom Jahre 1685. Er nennt sich selbst einen
Schüler von Greg. Allegri und Orazio Be-

nevoli, war päpstl. Sänger, Kapellmeister
in 88. ^rinit» äs' ?eUeSriui und versah
den gleichen Posten, sowie das Orgelspiel
in der deutschen Nationalkirche 8

. Usris

äell' ^uima zu Rom. Die Sätze, in denen
Liberati vom Lehrer und von der Thätig-
keit Palestrina's, sowie von der Schule des
Gio. Mar. Nanino redet, werden im Zu
sammenhange') viel verständlicher sein,

') Der Titel des Büchleins lautet: Detter»

^ Loritt» ^ 6»! LiA. ^ntirno l^idsrsti in ris»
post» »6 im» ^ clsl 81^. Ovi6io ?srs»ps^>

^ LKs Ali f» i»t»n«» cki voler vsäsrs, sei' «»»
s»mio»rs i Ooinponimsnti <ii Hlnsio» ^ t»tti ck^Ui
oivqns Oonoorrsvti vgl Lov ^ oorso per il post«
6i Ässstr« cki Lsppsl- j I« äsll» Ilstropolit»«»
gi. Ilil»no k»tto j »otto il Si 18. ^^osto 1684.
»II» prsssn^» delli Illnstris»., o Rsvsrsnckiss.

! sissvori > Rsttors, s Ospnt»ti cki ckstt» Vens- ^

! >»nck» f»br!o»: s voler <I»rs il suo p»rs- > r«,
qu»Is cks' «inqns (Zovoorrsnti si» il migliors. >

^ I« Kom». ?sr il «»««»rSi. A VL.I.XXXV.

Auf Blatt 22—25 schreibt er:

»l'r» i molti ^l»s»tri 6i Aus!«» Oltr»m«rit»iii,
«Ks vi»vt»rovo 3«KoIs äi ölnsi«» in It»Ii», et
in Roms, (ooms <zuei «Ks kuron« i primi » pos»
»s6ers il L»oto, s ioo<lul»tions K»rrno»io» L^n»
r»t») vi kn Llsuckio IlsII v»nckro, Knomo «Ii ßr»v
tslsnto, s 6i stils molto vnlto, s ckolos il <zo,»I
pi»nt« in kiom» nv» nobils, stsooellsnts LoKol»
cli Ickusio», ck» «ui os s«»tnrir«vo ckivsrsi nisoslli
äi virtü, m» il torrente privoipsle, s nikg^iore,
ods »ssorbi, s äispsrss tntti Al'sltri riuoli sü
(Zio: ?isr I^uigi ?sls»triv» ^sio) il qu»Is ^f»tt«
nssosrs 6»> gr»vo" Igckio, oome pi»mevts «

i puö
vrscksrs » qusst stkstto) »n»nz»n<Io » ^r»v p»«»
nvn solo tntti i snoi (Zonckisospoli , mä il pro»
prio Ilirsstro, s'slssss <l» s«, »pinto 6»l proprio
gusto, « cksl 6on« <li l)i«, nno stils äi woäuls.-

! tions dsrnionios oosi v»F«, o«si nobils, oosi ern»
6it«, ««»! ksoil«, oosi so<i6isk»«svols »I Ausi««,
st all' löiot», «Ks von nn« »>>»öless» <li eornposi»

^ tions s dsll» post« satt», s o»nt»t» »II» pr«.
»en?» <Ii ?»p» U»r««II« Lsrnin«, s cksl 3»«ro
Lollsßio äs' L»rckiv»Ii, kü b»st»nts » riinousre
I'intsntiove «Ii o,u«I ?ontsü«s «Ks v«Isn6« rioov-
ürmsrs l» Voll» 6i ?»p» tZliov»nni XXH. «ov»
oernsnts I» mocksr»tions 6«II» Ausio» vslle
LKisss, «Ks «oivivvi»: Ooet» 3»n«tornni ?»»
trnni clsorsuit »uotorit»», sto. Lsutsn»
dosi nuovi soonosrti 6i Ausio», volsv» von »ltr»
Lonstitutions ^postolio» proikibirs »kktto I»
Uusio» 6» i 8»«ri lenipiz «ub »v»tkem»ts. L

kevs «onososrs qusll' Knom« insigne o«I suo rni-
rsdils gin<Ii««, «t ckivin» insloäi» <liqusll» Kls8«»,
«Ks Ii soonosrti inusos 6i Lunosrti, «Ks krsqnsn»
teinsnt« »

i »sntiu»no nells Odisss, 6i Ausio»,

j s äi p»rols, non sr» <I«f«tt« 6eII' »rts, m» ds^li
^rteÜvi, s clsil» loro iinpsriti»; LKs psroiö
inorto in brsvs tsmp« il 5>»p». s »no««<l«o<Io

s qusllo ?»olo (ju»rt«, »I insdsmo sgli 6s<li«ö
I» ästt» Aess», intitolst»: Äliss» ?»p»e N»r>

l oslli, «oivs sivo » nostri ^iorni »
i vs6s, « »i

ssnt«, »psvislmsnts vsll» nostr» (^»ppsll» ?oo»
tiü«!», s »i sevtir» siv«Ks 6ur» il Äonöo, vis»
ritsngol« qusll» psvn», «Ks non K» s»pnt« im-
primsrs nslls «»rts, «Ks un'K»rmovi» äivin», s
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als in der Fassung, in welcher si
e Baini

(Vol. I. p. 21 seyu. und Vol. II., an meh
reren Stellen) stückweife und mit abschwä
chendem Commentare abdrucken ließ.

In kurze Worte gefaßt, erzählt also
Liberati: 1) Daß ein Flamländer, Gaudio
Meli genannt, eine Musikschule in Rom
errichtet hatte, aus welcher viele Schüler
gleich Bächlein hervorgingen; der bedeu

tendste darunter, gleichsam der Hauptstrom,

fei Palestrina gewesen. 2
)

Dieser habe
durch die Komposition einer Messe den Papst
Marcellus und das Cardinals- Kollegium
abgehalten, den Kunstgefang gänzlich aus
der Kirche zu entfernm. 3

) Pierluigi hatte
entweder keine Anlage, eine Schule zu bil
den oder konnte es wegen vieler Beschäf
tigung nicht, „aber er fchloß sich an die

Schule von Gio. Maria Nanino, sei
nen Mitschüler und ganz vertrauten Freund
an, der ebenso tüchtig als gelehrt war in
der Komposition und im Contrapunkt und
der päpstl. Kapelle als Sänger angehörte.

Palestrina erschien öfters persönlich in dieser
Schule und war beim Unterricht zugegen.
Als der tüchtigste und würdigste Meister
entschied er Differenzen und Meinungsver-

tntt» rivolt» »6 S8primsrs I« I«6i 6el gr»n6'
I66io, s «I«' guoi santi, «Ks «ovtinv,km«nts 8

i

«sntsvo oe' gsori l'smpiz 6i Roms, s tnori 6one
po«8ono dsuersi I« 8us «omp08it!ovi. Et il ms-
6s»o ?els8trin» (!

) in prsmio 6sII» 6ett» As88»
tu vov8titnito 6a qusl ?onteöos <Zompo8itore per»
pstuo 6sII» OsppslI«. pontilioi«, Öigvitä, «Ks
i»»n«ü nsll» 6stta Lsppells «on I«, msnosn?»
6slia 8ua I^srson», Huexto gr»n6' Kuoino vslls
8vs rn«6uIstioni KsrmonisKs, vom« 8'e 6etto,
»'sle8«s, « 8

i

oonosp! nn opinis»« 6s 8«, « 6i-
verss nell« 8tile 6s tutti ^li »Itri «Ks vi88ero
s>nsnti 6i lui, s Oostsvsi, s Oov6i»«spoIi 8uoi,
o8«ur»n6o tutti Ai'sitri ool 8iio inlpsrs^^isbils
vslor«. I^on dekds egli gevio 6i f»r SoKoIs,

o von potsv6o per I's88i6uo impis^s 6sIIs Loin-
pv8itions dsrmvnios; ms 8'uni, s 8

i «ootormo
«on I«. 8oKoIs 6i (Zio. Zlsris Issviv« 8no Oov»
6isoepol«, et »ivivo oonti6svti88imo , v»Ior«8«

qusnto 6«tto Lompo8itors, e (?ontrspuvti8ts.,
»»«ritto per Osotors nslls Ospells. ?uvtitiois;
6ini«6« «Ks in quslls 8«doIa osmpsrius, st »88i»
8tsu» dsne 8PS880 il niv6s8imo ?sls8triv», (!

) osms

6i^nis8im« Kls«8tro prineipsle , 6s«i6s»6o I«
6iöersn7s, st opiniovi oke n»8«eu»n« tr»' g«Ko»

Iitri, ö ?roks88ori 6iver8>, «K« iui » dsll» p08t»
frsqnsvtkusn«. 1 8«KoIsri poi psrfsttiovsti, 8«islti

e 6ilstti (tr» i molti 6sl 6stt« öio. Asris) tu
primisrsnisnts Lern»r6!no 8uo krstello Minors,
«Ks riu8vi 6i vlirsbils inzs^no s 6is6s msMvr
lunie »IIa prot«88ioos «on I» novits 6sII» 8U»
v«A>,i88im» tisrinsni» in o^oi 8tile, s piev» 6i

^r«n6' «88erus.n2» e 6ol«e^»."

H»berl, K, M. Jahrbuch 1SS1.

schiedenheiten, welche sich zwischen den zahl
reichen Schülern und den Professoren her
ausstellten."

Die ganze Erzählung Liberati's beruht
auf Traditionen und verdient in dm Haupt
grundzügen beinahe so viel Glauben, als
etwa schriftliche Meldungen aus dem 16.

Jahrhundert selbst.

Ich halte also für sicher, 1) daß Pale
strina einen Flamländer zum Lehrer hatte,
und zwar in den Jahren um 1540—1545.
Ob dieser Gaudio Meli, ') oder wie er ge
heißen hat, is

t

für die Thatsache bedeut
ungslos.') Daß aber ein Flamländer und

nicht ein Franzose der Lehrer Palestrina's

') Baini trägt allein die volle Verantwortung
für die Hartnäckigkeit, mit welcher sein in Hlsinoris
Vol. I, p 21—25 versuchter Nachweis, daß der in
Besanvon geborne Claude Goudimel, der bekannte
calvinische Psalmensänger, welcher mn 24. August
1S72 in der Loire seinen frühen Tod fand. Pale»
strina's Lehrer gewesen sei. Seine etymologische
Ableitung Goudimel aus Gaudio Mell erinnert
jedoch sehr an den bekannten aus n^ui'nizZ her
stammenden „Fuchs". Der dreisten Behauptung,
daß in der sirtinischen Kapelle und in römischen
Kirchen außerordentlich viele Werke Goudimel's
vorhanden seien, muß direct widersprochen werden,
denn nur ein paar Exemplare der Pariserdrucke
von Adr. le Roy aus 1SS8 existiren dortselbst. In'
der päpstl. Kapelle ist weder unter den Musikalien,
noch in den Punctationsbüchern eine Spur von
Goudimel vorhanden. Der Name Goudimel kömmt
in der Bibliographie zum erstenmal 1549 vor, Pa
lestrina's erstes Werk erschien 1SS4. Also fünf
Jahre später wäre der Schüler mit dem 1

.
Buche

der Messen als fertiger Meister im strengsten Stil
an die Öffentlichkeit getreten, nachdem der Lehrer
mit einigen unbedeutenden «K»vson8 in einem
Sammelwerke seine musikalisch

—
literarische Lauf

bahn eröffnet hatte! Die Hauptbemeiskraft aber
liegt in den Kompositionen, deren Stil sichtbar
verschieden ist. Über dieses Thema muß jedoch in
der Palestrinabiographie ausführlicher geredet wer
den. Sehr gutes Material bietet Georg Becker's
Studie : „6ou6imeI et 8vv oeuvrs. Notios bio^r»»
pkiqus st bidliograpkiqus" in Nr. 8

,

34. Jahrg.,
188« des dulletin Ki8toriqus st littsrmrs der
8o«!ete 6s I'oi8toirs 6u prote8ts,nti8nis tr»n<zsi8.
Becker hatte nur nicht den Muth, die Schlußfol
gerung aus seinen Beobachtungen zu ziehen. Von
der Bemerkung des Fstis in biogr. nniv. tom. VI.
p. 278 über Nanino sagt er gain richtig (S 841):
„Husl von 8sv<» sv 8

i

pen 6s mot8!"

') Unter den Sdngernamen der päpstl. Kapelle

(s
,

Bausteine 3
. Seft, S. 121) findet sich ein Leo

Reydumelim Jahre 1S12 als Mitglied des deut
schen «»mpo 8»nt« in Rom verzeichnet Bei der
Virtuosität der Italiener, fremde Namen zu ver
hunzen (meine Wenigkeit heißt dort gewöhnlich
Abele), könnte man eher diesen, als Goudimel,
für den Lehrer Palestrina's halten.

12



Giovanni Maria Nanino.

gewesen sei, ergibt sich aus dem Stile der

Palestrinensischen Kompositionen der ersten
Periode, besonders dem 1. Buche der Messen.
2) Daß die U. ?kpäe Uarcelli dem Papste
Marcellus II. (1555) schon bekannt war
und von Palestrina um diese Zeit kom-
ponirt worden ist. Die Bainische Erzähl
ung von drei Messen, unter denen die obige
als beste erklärt wurde, habe ic

h

schon im

2
.

Hefte der Bausteine (S. 9) entkräftet
und kann noch beifügen, daß die erste und

ä teste Abschrift der KI. ?apae AsreeNi,
ohne Namen des Komponisten und ohne
Titel, mit dem 2

.

^Anu8 Oei, in einem

Codex von 8
. Nsria, KläMore sich vor

findet, der um 1562 geschrieben wurde.
Der Cardinal Marcello Cervino kann
sehr wohl mit ernsten Gedanken in Bezug

auf Reform der Kirchenmusik beschäftiget
gewesen sein und den jungen Palestrina in

sein Vertrauen gezogen haben; daß er als

Papst seine Pläne nicht durchführen konnte,

verhinderte der auffallend rasche Tod, der
ihn schon nach 22 Tagen ereilte. Palestrina
war damals päpstlicher Sänger, hatte viel

leicht alle Hoffnungen auf Marcellus H.
gefetzt, wurde aber unter seinem Nachfolger
mit vollem Gehalte wieder aus der Ka
pelle entfernt. Dankbare Erinnerungen und

schmerzlich getäuschte Hoffnungen halte ic
h

für die Motive zum Titel der, früher ohne
Bezeichnung in die Gesangscodices einge
tragenen und erst im 2

.

Buche der Messen

(1567) vom Komponisten selbst benannten,

?apä« Niiroelli. Sie paßt sehr gut
in die Periode, in welcher Picrluigi als
Kapellmeister von 8

. lZiovänni im Lateran

(1556
—
1561) seine durch Einfachheit und

Wohlklang ausgezeichneten Jmproperien kom-
ponirte.

3
) Der beim Tode Palestrina's zehn

jährige Greg. Allegri, der Gewährsmann
Liberati's, hat sicher von feinem Lehrer
Giov. Mar. Nanino erzählen hören, daß
Palestrina den von Nanino geleiteten Unter-

terricht besucht und durch seine Auctorität
und Meisterschaft Einfluß ausgeübt hatte.
Nur das Wort „conäisoepolo, Mitschüler"

is
t ein handgreiflicher Jrrthum; vielleicht

wollte er „äisoepolo" sagen! Aus welchen
Gründen Rochlitz') den Giov. Maria Na

nino einen Schüler Palestrina's nennt, is
t

mir unbekannt; jedenfalls hat er das Wahre
getroffen. Ich halte dafür, daß Palestrina,
als er zum zweitenmal (1571) nach St.
Peter ging, diesen seinen Schüler als Nach
folger für 3

. iVlsriä WäA^iore einpfahl und

durchsetzte. Der Hauptbeweis aber für die
Annahme, daß Giov. Maria ein Schüler
Pierluigi's gewesen ist, liegt in seinen Kom
positionen, und unter diesen im Stile der
neun Lamentationen, von denen fünf als
Musikbeilage zum Kirchenm. Jahrbuch zum
erstenmal? veröffentlicht werden (f

. Vorwort
dazu). Auch darf der Umstand nicht uner

wähnt bleiben, welcher sich aus den unten
folgenden bibliographischen Nachweisen er
gibt, daß die ersten Publikationen Palestri
na's und Nanino's beiläufig zwanzig Jahre
auseinanderliegen, was auf eine Alters
differenz von ebensoviel Jahren zwischen
beiden Meistern schließen läßt. Als Schü
ler Gio. Mar. Nanino's sind beglaubigt-
Ant. Brune lli, Kapellmeister in Prato/?
Ant. Cifra, Greg. Allegri, Pier
Franc. Valentini, Don Micheli Ro
mano und Giov. Bern. Nanino.")

s ^Nanino hatte 1386 dem Herzog Wil
helm von Mcmtua die 3 u. 5 stimm, über
Motive des Cost. Fest« komponirten Motet
ten gewidmet °) und damit das Vertrauen

dieses kunstsinnigen und äußerst freigebigen

Mäcenas erworben. Im gleichen Jahre
wendet sich der Herzog durch seinen Pro
tonotar Capilupi, der sich eben in Rom be

fand, um Rath über die Aufnahme zweier
Sänger, welche der nachmalige Bassist der

') Sammlung der hervorragendsten Gesangs-
werke älterer Meister. Mainz, Schott. I. Band,

2
.

Theil, S. 7.

) In seinen Ressvle, et äiekiarstiovi öi sl-
ouvi oontrapuvti, k'irevss, Lurist. Aare»ootti
16 10, gibt er als Motiv seiner Publikation an :

„per Konorar I» memoria del 8ig. (Zinv 51, I5s-
niuo (!

) mi« Leo«>« ?revettors , quantunque in
mi reputi il mivim« <Ii tsnti 8uvi valevti
soolari" u, s. w,

') Diese fünf nur nach Liberati <168S) und
dem Manuskripte Pitoni's im Archiv von Z Peter.
Pitoni nennt auch Fel. Ancrio einen Schüler Na
nino's; ic

h glaube, daß derselbe den Palestrina
zum Lehrer hatte, dessen Nachfolger als „oompo-
sitor« pvntiöeio" er auch (1S94) geworden ist.
Baini nennt noch ohne ausreichende Nachweise
(Nein. Vol. II. p. 3!) Giov. Dom. Puliaschi, Franc.
Severi, Loreto Vittori, Stef, Landi u. Ant. Maria
Abbatini.

°) Canal irrt, wen» er S. 78 seines Werkes
„Deila Zlusioa in Alant«va" (

s, Kirchcnm, Zahrd.
1886 „Das Archiv der Gonzaga in Mantua") be

hauptet, Nanino habe das 3. Buch seiner «stimm.
Mcidr, dein Herzog dedicirt (s

.

unten bei 1586).
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päpstlichen Kapelle, Paolo Faccone (1588
aufgenommen), für die herzogliche Kapelle

vorgeschlagen hatte. Es handelte sich um
den Falsettisten und Coloratursänger («rsn
eantors 6i gorgie e äi pgssa^gi) Gio. Luc«
und um Gian. Batt. Giacoinetti mit demBei-
namen cl«I Violin« ; letzterer war päpstlicher
Sänger (s

. oben S. 86) und galt als Vir
tuose auf dem Clavichord und der Doppel

harfe, unter deren Begleitung er auch sang.
Nanino hatte Beiden ein gutes Zeugniß

ausgestellt, besonders aber den Giov. Luc«
als „il roi^Iior sozzgetto oke sis, ill Komä
6eIIs, sna prokessiuue" empfohlen. Capi-
lupi jedoch wollte sich persönlich überzeugen
und besuchte mit dem Patriarchen Gonzaga
eines „jener wunderbaren Abend-Concerte,

welche in Trinit» <äsi peUeßr'Kn, wo sich
damals der Sitz der unter Gregor XIII.
approbirten Musikergenossenschaft befand,

F. X. H.) unter Betheiligung der ersten
Musikkräfte Rom's abgehalten wurden." Der

Herzog engagirte nur den Giacometti, da
Luc«, aus beleidigtem Ehrgeiz und wegen

höheren Verdienstes in Rom, nicht annahm

(s
. Canal I. c. S. 46).

Endlich muß noch des musikalischen
Wettstreites Erwähnung geschehen, von dein
Baini, nach der Erzählung Pitoni's in oben
erwähntem Manuscripte, ausführlichere Mit
theilung macht (Vol. II. p. 39).
Dieselbe trägt sichtbare Spuren einer

nationalen Eifersucht zwischen Spaniern und
Italienern, die auch für Lud. da Vittoria
der Grund geworden sein mag, gegen Ende
des 16. Jahrh. in sein Vaterland zurück
zukehren. Pitoni -Baini erzählen nach D.
Micheli'). Der Spanier Seb. Raval sei
1593 nach Rom gekommen und habe ge
prahlt, daß er der beste Musiker in der
Welt sei und daß es in ganz Italien nicht
seines Gleichen gebe. Aus Ärger über diese
Goliathmanieren habe man ihn aufgefor
dert, sich mit Gio. Mar. Nanino und
Franc. Suriano zu messen. Bei diesem
Wettkampfe fe

i

er schmählich unterlegen, !

°) In Inerter» »Iii musiei «Zell» ospell» 6! Hs.
3. Veneria 161 8 und Uusioa vaga st artitZeivsa.
Veneria 16IS; s. auch Baini, Note 478. In dem
unschätzbaren Katalog von Gaspari - Parisini über
die Bibliothek in Bologna ivird auch ein Bericht
Uber einen späteren Wettkampf Raval's mit Achille
Falcone angeführt (S. 79 unter Falcone Ant.).
Wahrscheinlich lag diese Broschüre dem Pitoni vor,
als er in seinem Manuscripte (s
. Baini, Note 479)

auch von diesem Vorkommnisse berichtete.

denn diese beiden Meister hätten bereits

ihre Kompositionen über vorgelegte Themate
fertig gehabt, Wöhrend Raval noch über den
ersten Tacten brütete. Der Spanier habe
einen so großen Respect vor diesen beiden
Männern bekommen, daß er nie mehr ihre
Namen aussprach, ohne „signor msestro"
beizusetzen. Wenn Raval die genannten
Männer neidlos als „Meister" bezeichnet,

so kann das für seinen Charakter nur ein
nehmen; daß er als Komponist sehr tüch
tig war und die Formen Morales-Palestrina
mit Virtuosität handhabte, bezeugt sein Erst
lingswerk/) das sich in meiner Bibliothek
befindet l leider nur Alt u. Baß) und dessen
Existenz Baini und Fetis unbekannt geblie
ben ist. Was er im Vorworte sagt, klingt
bescheiden und bringt auf den Gedanken,

daß römische Meister zur Drucklegung
ermächtigt haben. Unter den Arbeiten, welche
durch diesen Wettstreit entstanden sein sollen,
nennt man die zu Rom bei Robletti 1610
gedruckten Lävorii et obliZKi sopr» l'^ve
inaris gtells «

, 3—8 voei von Franc. Su
riano und das unten zu erwähnende Ma
nuskript von Jo. Mar. Nanino über einige
Melodiken des Costanza Fest«.

Franc. Suriano wird von Palestrina
selbst als sein „Schüler" genannt (siehe
Kirchenm. Jahrb. 1886, S. 41). Aus der
Zusammenstellung beider im Wettstreit mit
Raval werde ich noch mehr in der Ver-
muthung bestärkt, daß Giovanni Maria
Nanino ein Schüler (nicht o«näi8<:epolo)
von Pierluigi gewesen ist.

') ^lotsotorvm 5 voo. O. O, Seb. Raval no»
bili» Rispani Oröinis obe6isntiae 8
. ^«snnis
L»pt, Hierosolvmitaoi. I^iber I. Rom«« apv.6
?ran«. Ooattivuio. 1K93. In der Dedication an
Cardinal Alex. Peretti, datirt vom IS. Januar
1S93, rühmt er die Tugenden des Vicekanzlers und

päpftl. Legaten von Bologna, Cardin. Peretti, und
sagt: ,<!um nsso omni» alta meots «onsiäerarsro,

et Romam aä quaeckam negotia psrki-
oisnäa qnas «oräi inerant mu «ontu»

Ii «ssm, Kadit» prius vsoia ab Lerem»« Urbi»
natis Duos, oui äeditum Servitut!» vknemm ex-
oibsdam, »6 Vestrsm Illmsm Oominationem . . .
««»tag! , . . Lura inter «Iis» liberales arte» qui-
bus magno qu«6am stuäio inoens»» ad iveunte
»State opersm <lecli, praeoipus mnsivi» exeroi-
tationibus tuiüsem gs^itus, ev res est reo'aota,
ut aliquu opera se6i6erim (!

) qus (!
) iuclieio

äootissimorum in Ks« arte tvpis mavgsn-
öa viäerontur . . . öeerev! Koo sxigunm muvus
et vrimitia» mearum luoubrationnm tibi
?rin«ipi «elsbsrrim« et Ksoekaotori amplissimo
oonseorare et«."

12*
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Was Andr. Adami in feinen Osser-
vg.2i<zni (Koma, 1711) von Giov. Maria
Nanino kurz berichtet, fußt auf den Nach
richten von Liberati; aus seinem Buche
(S. 180) wurde das beifolgende Porträt
von Giov. Maria Nanino entlehnt (f

. oben
S. 82).
Zum bibliographischen Theile über

gehend, wird es genügen, die wenigen Werke
des Giov. Maria Nanino in chronologischer
Ordnung') anzugeben und nach Eitner's^)
Bibliographie der Sammelwerke des 16. u.

17.Jahrh. (Berlin, 1877) die in Sammlun
gen jener Zeit von Nanino aufgenommenen
Kompositionen summarisch einzureihen. Was
die römischen und italienischen Bibliotheken
von ihm in Manuscriptcodices enthalten,

soll die Studie abschließen. Diese Angaben
wollen auf Vollständigkeit keinen Anspruch

machen und es wird jede Vermehrung und
Berichtigung mit Dank angenommen.

Wie oben bemerkt fällt die 2
.

Auflage
des 1

.

Buches der 5stimm. Madrigale in
die Zeit von 1571—74; f. unten 1579,
1582 und 1605.

1576 steht ein zweitheiliges 5 st
. Ma

drigal in der Sammlung des Cipr. de Rore
„Uusios, äi XIII sutori illustri", welche
dem Herzog von Bayern gewidmet ist. Als
erster in der Reihe is

t

»Gianetto Pale
stina" (!

)

genannt, als letzter Gio. Mar.
Nanino in Gesellschaft bedeutender Män
ner; s. E. 1

.

o. S. 189.
1579. 1)i(?io. Nurm Xanino Maestro

äi Oapella in 8
. N. ^ KlgHgiore äi Rom»,

I II I lidro äi >ssärißg,Ii s, 5 voei. No-
vsmente ri »tsinpati. j I.ibr« ^ (Drucker
zeichen) primu. I In Veneti«, s,ppres8o j ^n-
gel« öaräano I 1579. Ohne Dedication,
Querquart, 26 Numern auf 27 S. Spä
tere Wiederdrucke 1582 und 1605 mit
gleichem Inhalt. In Bologna komplet.
Ebenso Libl. LorgKese zu Rom und in
München; in Berlin nur Tenor.

1581. Klääri^ali «
,

5 vooi s äi lZio.
Usris, Nänin« et ä! > ^nnios,! 8ts,bile
nov^mente I oomposti et ääti in luoe,
Veu. ^ug. (Färäsno. E. S. 193 gibt nur
Danzig als Fundort an; die 20 Madrig.,

') Was in diesen Zeilen aus Bologna vorliegt,
verdanke ich auch hier, wie seit Jahren der uner

müdlichen Liebenswürdigkeit und höchst genauen
Arbeit des H
. Advokaten Leonida Busi.

') Statt des vollen Namens kürze ich durch E.

von denen 11 auf Nanino treffen, sind aber

auch in Bologna, München und Libl. Lor-
gnese komplet. Bologna besitzt ristsinpä
von 1587 mit ganz gleichem Inhalt.
1582. 3. Auflage des 1. Buches der

Madr. s. oben 1579. In Bologna komplet.
— In Scotto's Doloi akketti (Eitner
S. 193) 4 fünfst. Madrig.
158I in Pevernage's Kärrnonis. oeleste

(E. S. 196) 1 Nr.— in Gardano's Ii ämor«8i arckori
(E. S. 198) 1 Nr.
— in Baldini's il Isuro veräe (E.
S. 199 > 1 Nr.
— in Phalese's Uumoa äivin», (E.

S. 197) 5 Nr.
1584. In Landono's spoglia arnoross

(E. nennt irrthümlich 1588, aber die 1
.

Ausg.
mit späteren Aufl. von 1590 und 1592

(E. 223 > is
t in Bologna, eine Edition von

1585 in Rom bibl. ^n^elies,, jetzt in ^o«»ä.
äi 8. (heilig, eingereiht, vorhanden) sind

4 Nr.

1585 in Quagliati's 3 stimm. La»««-
nette (E. S. 205) 1 Nr.
— in II. libro äe tloriäi virtuos! (E.
S. 204, 2 Nr.
— in Waelrant's LvmpKoniä »nge-

lioa (E. S. 203) 2 Nr.
— in Moscaglia's II. I. äe Klsär. (E.
S. 204) 1 Nr.

1 58(5. Di 6io. Ns,ri» Nanino , Iilu»i««
nell», «apell«, ä

i öus, 3äntits j II ter?«
libro äe Naärigäli j s, einque vooi >
vuinents ooinpusti e äs,ti in luoe. In
Veneti«, appresso ^ngelo (?s,räano. 21
Madr. auf 21 Seiten. Dedic. des Kompo
nisten, datirt vom 10. Mai, an: 3ißv.
Lrironinio 8pinolo, äel 8ig. 6i«tr«ä« ohne
nennenswerthen Inhalt. Complet Ex. in
Bologna, Berlin und Münster (Bibl. San-
tini).
Ein zweites Buch 5 stimm. Madrig.

muß also existiren; die Bibliographie kennt
es nicht, wenn nicht etwa die Sammlung
Nanino-Stabile so bezeichnet werden kann.

Die Angaben von Fetis, der unter Nanino
ein 2

.

Buch 1580, 1582, 1587 und 1605
kennen will, sind nicht zuverlässig und schei
nen auf der Hypothese Nanino-Stabile zu
beruhen.
— ^oannis Uäriae Nanino ^ In La-

pella ?onti ^ tiois, Ulusioi ^ Kloteots, nt
vulgo appelläntur, v^rie et nov» j inven-
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tion« eläkoratä. ^<Jus,e lernis et Huinis
voeitius eonoillniitur. ! Veuetiis ^puck ^n-

Fewm (?«,rä»Quill > 1586 >25 Num. zu
3 St., 4 zu 5 Stimmen.

Compl. Ex. in Bologna, und bei Proske.
Proske kopirte auch die von P. Martini her
gestellte Partitur dieses Werkes und nahm
einzelne 3 st

.

Sätze in den 2
.

Band der
Uusios, äivinu, auf.
Aus der Dedication ') is

t hervorzuheben,

daß Herzog Wilhelm von Mantua ein großer
Musikkenner und Mäcenas dieser Kunst war,

daß dem Nanino besonders die Komposi

tionen des Cost. Fest« zum Muster vor-?

schwebten und daß der Komponist von Ju
gend auf sich mit der Tonkunst beschäftigte.
Wenn Nanino von einer neuen Erfindung
redet (iovevturri novum es8«) und sich auf
die Urtheile der erfahrensten Männer be

ruft, unter denen sicher auch Palestrina
war, der den Cost. Festa (-

j- 10. 4
.

1545)

noch persönlich kannte und nach meiner An

ficht auch zum Lehrer hatte, so wird fol
gende Beobachtung zur Erklärung dienen:
Bei Cost. Fest«, Morales, Palestrina u. s. w.,
die ic

h Begründer der röm. Schule nennen
möchte, is

t

gewöhnlich ein csvtus tirinus
als Oanoil gewählt und die contrapunkti-

') Sie lautet wörtlich:
Kvlieim« ^lsvtvse et Aovtiskerrsti ^ Ovo! Ls»
rsnissimo. ^

Huock ms^n» »emper «um rstions f»«tum sst,
ut iu quo yui»<z; stückio msxim« vsrsarstur, vdi
ouick in so elsdors,»sst , ick e

i msxims ckiosrs
vellet, o^usm »oirst in es ip»s, kseultsts exvsl»
isre, vt ?rsuis«imo »imui prodstors patrov«
vterstur, Kuv mini nun« ksoiunckum esse siisti»
msui; Kulislms Oui öerenissims. Lxtsnt tum
Oonstsotiz ?«8tue suotori» in Wu8i«i« ^r»uis»i-
ini, tum sliorum in so gsnsrs prs8ts,ntiiuv vi-
rorum mults, ckiligenter vsrisq; 8uner Lovle8is-
8ti«o quocksm «sntu elsborst»,. Öonstus 8um
ip8s quoque, qui ä puero in Ks« ksvultsts vor»
»»tu» »um, vtinuin tsnt» «um Isuck«, st fruotu,
qusnto «um stuckio «t Isdors, »liquick in ssm
rem »tksrre, Ro« tsvtum »kSrmsrs possum, in»
usntuni nouum «88«, veriri8simiso,us viris, izuo-
rum etism uortstu sckckuotus 8um vt ick scki vs-
terer, dsuck inckignum vi8um, yuock in dominum
msoibus vsrssrstur. Volui i^itur Kuno mesm
quslis qusii» S88st opsram tuss Kumsnitsti cki»
o»re : evostst enim sck immortsls» tu»» ms^nsm
quoqus musioss Isucksm svoecksrs. Lpsro tibi
vroostum iri «ons,tum msum, tsqus grstum Ks.»
Kiturum, e»8s ms tibi voluntste, stqus »nimo
sckckieti8»imu». Huock prasteres vr»e»t»rs possim
»liuck nikil Ksdso, vi»i vt tibi » Oso prevor
«mnem kelivitstvm, ick vorn »»»ickuo kneinm,

Lsruu» s,ckckioti»»imu»
<s«.Nsris, I^aninu».

renden Stimmen sind frei erfunden, bei
Nanino aber (f

. als Beispiel das vierstimm.
Li« sst beatissiinns Lvanßelista im II.
Bande der Proske'schen ölusios äivin»)
stehen dem Lantus Lrnius zwei im <üan«»')
geführte kontrapunktirende Stimmen gegen
über. In den fünfstimm, Sätzen sind zwei
Contrapunkte als Lunnn »6 Hnisonuin oder

in Oiapeuts u. s. w. beigefügt. Das war
neu, führte aber, nebenbei bemerkt, zu
Künsteleien und gezwungenen Tonreihen,
die offen als Rückschritte in rhythmischer
und melodischer Beziehung beurtheilt wer
den müssen.

1586 in Zuccarini's oorons. (E. S.
206) 2 Nr.— in öoriäi virtuosi III. likro (E.
207) 1 Nr.
— in Verovio's äiletto Spirituals (E.

208, 3 Nr.
— in Scotto's Karmonia 6i soelti

autori (E. 206) 1 Nr.

1587. Neue Aufl. der Madrigale von
Nanino-Stabile, f. 1581.
— in Baumann's lateinisch— deutscher

Sammlung (E. S. 209) 2 Nr.
1588 in Lindner's (-euunä musioalis

(E. 211) 1 Nr.
— in Bozi's giaräinstt« (3 st

. Madr.
und Lansüoiistte , Rice. Amadino in der
Bibl. Canal zu Crespano nur Laut, vor
handen, fehlt bei E.) is

t 1 Nr.
— in Ancina's 1's.morosa Lr« lBibl.

Vallicelli zu Rom, in Bologna Alt und
Baß, fehlt bei E.), Brescia, Vinc. Sabbio.

is
t
1 Nr.

1589 in Anerio's giois (fehlt bei E.,
in Bologna komplet, s. oben S. 86) 1 Nr.
— in Verovio's gturlanäu (E. 214

und 751) 1 Nr.

15»« in Bellasio's novi frutti (E.
218 und 1610, E. 250) 2 Nr.
— in Watson's Madrigalenfammlung

(E. 219) 1 Nr.

Auf dieses Werk allein kann sich die Bemerk
ung von Adr. Banchieri in LsrtsII» mu»iv»Is,
Vensti«, <Zi»o. Vioosnti ISI4 beziehen (S. 324) i

II ?. O ?ulg«vtio Vallssi >lona«o Oistsroisn»«,
öio. Asri» Issnino (Zompo»it«rs nsll»

L » p « 1 1 » ck i Is. S. st Üi«. ?««Io Olm» Orgs-
ni»t» in 8

,

(?«I»o cki Ailsn« lutti trs Lomposito-
rs vsllsdri, Ksnno in »tsmv» vn lidro psr «ik8vuno
cki quesri Lontrspunti obli^ati »opr» ii Lsnto
k«rm« in (Zsnon, «per« cke^ns in ms.no cki «zusl-
8is8i Uu8i«v, et Oompositore.
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^ in OiälogKi WU8iosli,Venetig„ An-
gelo Gardano, laut Angabe des (Zatalogne
^etis. Paris, Firmin Didot. 1877. 1 Nr.
1591 in Philippus rneloäi», «lvmpioa

(E. 220) 5 Nr.
— in Verovio's 0s,n«cmette (E. 221)

1 Nr.
1592 in Conforti's ?8s,Irni (E. 222)

1 Nr.
1594 in Uaär. pastorsli (E. 224)

1 Nr.
— im ^lorilegiuin von Denß (Bohn's

Katalog der Breslauerbibl. S. III) 1 Nr.
159» in Usärig. 6i XII suwri (E.

225) 1 Nr.
— in Verovio's locii clella rnu8i«s (E.

235) 4 Nr.
15W in Phalese's I«ääriZ. a 8 voci

lE. 226) 1 Nr.
1597 in Phalese's il vag« älboret«

(E. 228) 1 Nr.
— in Kaufmanns Kori gel ßisi-clino

(E. 228) 2 Nr.
— in Scotto's Län^onette s 4 voci

(E. 229) 1 Nr.
1599. II primo likr« j äelle 0»n««-

nette ^Ä tre voci j 6i 0io. Nuris, Xs,-
nivo ^ raeeolte per ^.Iesj?a,när« ! Nanini
(sie), et liste in lnoe. ^Novamente ri-
stampate. i Druckerzeichen j In Venetig,,
^,pvres8« ^.nzsl« (?är6s,n«' ! 1599. Die

Proske'sche Bibliothek dahier besitzt von die

sem Werke, das 28 dreist. Canzonetten ent
hält, von denen keines in einem Sammel
werke sich vorfindet, nur den 0s,nto. Wer
war Alessandro? Vielleicht ein Neffe des
Giov. Maria, der diesen Wiederabdruck be
sorgte. Fetis zählt in seiner Biographie
ein Buch Wimm. Canzonetten vom Jahre
1587 auf, ohne den Fundort anzugeben;
in seinem Bibliothekskatalog steht es nicht.
— in Vincenti's Uotetti s, 8 v. (E.

233) 1 Nr.
1691 in og,ll«onette »Iis, R,oras,ng, (E.

236) 1 Nr.
— in „i äiporti gell«, Villa (fehlt bei

bei E., in Bologna vorhanden), Venetis.
Ang. Gardano, is

t das proemi« von G.
M. Nanino, den Frühling besingt Gio.
Croce, den Sommer Lel. Bertani, den
Herbst Hippol. Baccufi, den Winter Fil.
de Monte.
1695 neue Auflage des I. Buches der

5st. Madrig.; s. 1579, 1582 und 1609.
(Bologna).

— in Nervi ci'Orteo (E. 241) 8 Nr.
1606 in Herrer's Kortv8 musioalis

(E. 241) 2 Nr.
1697 in Sacchi's Sammelwerk (E.

242) 1 Nr.

1698 in Müller's deutsche Canzonetten
zu 3 St. (E. 245) 1 Nr. mit übersetztem
Texte.
1699 besitzt Cassel eine Ausgabe des

1
.

Buches der 5 st
. Madr.

— in Herrer's Kortns nwsioalis I^i-
der II (E. 246) 1 Nr.
— in Herrer's Kortus WU8ieaIis I^i-

der III ,E. 247) 4 Nr.
1619 in Molinaro's taticlie spiritu»

»Ii (s
. E. Monatshefte 1879, S. 210).

1614 in Costantini's seleetae osnti-
«n«8 (E. 257) 3 Nr.
1629 in Costantini's seelw äe säkni

ä 8 v. (E. 265) 1 Nr.

Von diesein Jahre ab verschwindet der
Name des Giov. Maria in der Biblis
graphie. Der von Giov. Bernardino er

scheint zum erstenmale im Sammelwerk des

Fel. Anerio (1589), is
t aber gleichfalls nach

1620 nicht mehr zu entdecken; die meisten
selbstständigen Publikationen dieses jüngeren

Meisters fallen in die Zeit v. 1612—1620.

In den römischen Bibliotheken find meh
rere Werke des Giov. Maria Nanino in
den größeren Gesangscodices eingetrageil

und zwar:

I. Im Archiv der fixtin. Kapelle
(siehe meine Bausteine, 2
. Heft, S. 153):

, 1
) Die UiLsa: V«8tivs, i colli, 5 stimm.
An Motteten. 2) «o6ie nobi8. 6 vov. 3
)

In äis,clemäte , 8 v. 4
) In «ninem ter-
ram, 8 v. 5

) Nc>8 g,utein, 8 v. 6
) Lea-

ti88i'ine Käimuncle, 6 v. 7
) Liout nister,

8 v. An Hymnen. 8
) Für Allerheiligen,

9
)

für Weihnachten, 10) für Peter u. Paul
(fämmtlich 4st.). An Psalmen. 11) Beatus
vir. 12) ConöteKor. 13) Dixit Dös. 14)
Iis,ets,tll8 3UIN. 15) Iig,u6»,te rmeri. 16)

! Usßnin'oät, sämmtlich 8 stimm, und der

! Psalm IVIi8erere, ein 4 st
. Falsoboroone,

abwechselnd mit einem 5 st
.

von Dentice.

II. Im Lateran der 4 stimm. Hym
nus ^ncli KeniZne conäitor in Oock. 67.
III. In 8. Uku-i«, in»Agiore ein sehr

interessantes Blatt, vielleicht Autograph, auf
welchem in einem 4stimm. Satze alle mög

lichen Notenligaturen jener Zeit eingesloch-
ten sind mit Angabc ihrer Werthc in Zif-
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fern. Es scheint für die Contrapunktstu-
dien der Schüler bestimmt gewesen zu sein
und soll an anderer Stelle publizirt werden.
IV. In der e^pells, lZiuIis, zu St. Peter.

1) Die 9 Lamentationen der Charwoche

(Cod. 44), von denen 5 als Musikbeilage
vorliegen.

2) öunetg. et ivamäLuIätä, 8 v. 3) eine

dreichör. lauret. Litanei. 4) öoäie LKri-
stus, 4 v. 5) ZVIaguiLeat, 8 v. 6) Oixit
Dö8, 8 v.

V. Ja der ehemaligen Bibliothek des
Lollegiuin romknum brachte Proske aus
den Sammelbänden der sogen- ^Itsmp8-

«oäioe8') (colleotio raszor et minor) fol
gende Werke in Partitur und zwar zu 8
Stimmen: Oixit OSs, Lsueäiotus Oomi- !
uns, Oomiiie Domino noster, 2 lauret.
Litaneien, NägniLoat, Hoäis nobis, 8s,net» ,

et imluaculäts,, Verouin o»,ro ks.«tuin est ;

Zu 5 St.: Laeo 6ies und Veni spons»
0Kri8ti.2)
Außer diesm Kompositionen des Giov.
Mar. Nanino, welche gegenüber einer mehr
als 35 jährigen öffentlichen Thätigkeit und
im Vergleich zu den vielen und großen
Werken Palestrina's an Zahl außerordent
lich gering sind, aber sich (wie die Sammel
werke bezeugen) ziemlicher Beliebtheit er
freuten, muß noch seiner theoretischen und

Schulwerke Erwähnung geschehen. Sie be
finden sich in Bologna (I^ioea eoiumnnäle
aus der Bibliothek des P. Martini) und
sind im Katalog der theoretischen Werke

dieser kostbarsten Musikbibliothek (Bologna,
Komägnucili 1890) genügend beschrieben,
daher kann ic

h

mich kürzer fassen ^
Der werthvollste Codex is

t

ohne Zweifel

<
2
,

35 mit dem Titel von späterer Hand:
157 «ontrapuuti 8«prs äsl oaiit« Lermo
illtit«Iato I«, Lä8« 6i L«8t. ?e8tä, «peru,
<li (?i«vän Nsris, Nanino 6s, Valleravo.
(128 Blätter in 4°.) Auf dem letzten Blatte/

') Der 18S9 noch vorhandene Musikkatalog der
Kapelle Hltemp» zählt außer den obigen noch fol
gende Kompositionen von Giov. Maria Nanino
auf, welche in anderen verloren gegangenen «oäi-
«es gestanden haben werden: Oonli msi, 3 v., die
Nisss Vestiv» zu 5 St., Mot. Omni» Spiritus zu

6 St., Beatus vir, Oomins quis Ksbitabit, L»n>
tste Oorainu, Vovts »urgentes zn je 8 St,, 1,»u»
äste pueri und Omnss Pentes zu je 12 St.
Die meisten dieser Koinpositionen von G.

M. Nanino, dazu noch 0 sltitncko ckivitiarum, 8 v.
(aus Sacchi 1607), das auch in Bologna in Parti
tur ist, befinden sich in Bibl. Santini Münster),

steht: ,^11118 1602 Silautnae äie 23.
0«tobri8." Ich halte dieses Werk für
ein Autograph Nanino's; es entstand, wie

Micheli vermuthen läßt, aus dem Wettkampf
mit Raval, s. oben S. 91. Aus der Notiz
ergibt sich unschwer, daß Nanino dasselbe
in Mantua, wo er beim Sohne Wilhelms,
dem Herzog Vincenz Gonzaga (reg. 1587

bis 1611) verweilt haben mag, verfaßt oder

wenigstens bemdiget hat. Die textlosen
Contrapunktübungen sind im Style der Mo
tetten von 1586 gehalten, über dem eg,n-
tu8 örmus aus Compositionen des Cost.

Fest« sind 2

— 8 und 11 st
. Contrapuncte

und Canons erfunden.
Ein zweites Exemplar des gleichen Wer

kes befindet sich ebendort unter "I, 225 und

is
t

nach Gaspari's Bemerkung von Girol.

Chiti kopirt.

In der ehemaligen Bibl. Corsini zu
Rom befindet sich ein Manuscript über

Contrapunkt, in welchem am Anfange und

am Ende mehrere Blätter fehlen/) Das

selbe wurde von dem päpstl. Sänger Ora-

zio Grifft (s
. S. 83) geschrieben und die

Kopie, wie er selbst bemerkt, am 5
.

Okt.

1619 vollendet.

P
. Martini erwähnt desselben in seiner

storiä <Ze!Ia Nusics, l'oW. I. p. 4b1 mit
den Worten: „l'rättäto M. Di Löntrop,
eou le regole per t»r Lontrappunti a

mente ä
i

(?io. Äaria e Lsr««,r<1in« Ns>

nino 8n« niv«te^z in Bologna existiren
zwei Kopieen dieses Tractates unter ö 124
und 125. Das Exemplar unter L 124 is

t
theilweise von P
. Martini selbst geschrieben

und trägt vorstehenden Titel; ic
h

halte den-

') Adr, de la Jage gibt in seinem essais 6e
äipktsrogrspnis musivale, ?»ris, 1SL4. p. 308
eine eingehendere Schilderung und bemerkt, daß
es mit p. öl beginnt und mit p. 114 endiget mit
der Notiz: caetera ljesickerantur. Auch Baini fer
tigte eine Kopie dieses Fragmentes. De la Fage
kömmt S. 305 I. «, auf den Streit zwischen Raval
und Ach. Falcone zu sprechen. Er weist auf die
Madrigalsammlung des letzteren von 1603, Ben,

Giac. Bincenti hin, welche eine Erzählung darüber
von Seite Falcone's enthält, sowie auf den Bericht
Raval's im l^idro <Zsölot. » 3, 4

,

5
,
ö e 8 vooi,

Palermo, go ?r»voesoki. 1601. Raval nennt sich
maestro 6sIIa KgAiu <ti ?»llerrno: sein Vorwort

is
t vom 25. Juni 16<X1datirt. Außer dem oben

(S. 91) erwähnten Motettenbuch Raval's von 1593
kennt de la Fage noch das 1

.

Buch «stimm. Madr.
Ben. Vincenti 1593 und I^e 1,»raents«ioiii s 5 v.
Koma, Autio. 1594, ohne den Fundort anzugeben.
Vergl, über diesen zweiten Streit auch Ambros,

Mufikgesch, S. 591 der 1
.

Aufl.,
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selben für richtiger als den von L 125,
der lautet: „ Kegole äi Loutrappo. äi
(?io. Kl». Xsuiu«, e äel su« trstell« uii-
uore (?io. Leruaräiuo". Beide Kopieen
sind genau nach dem Originale des Or.
Griffi gefertiget, in ö 124 sind nur auf
psg. 2 einige Historisirende Zeilen mit dem
Citate (?): ?. Kl. Kl. 5. 169 vorgesetzt.
Außerdem bewahrt Bologna noch: Ku-

äüueuti e regole äi oontrapuut«, uttri-
ouite » 610. Kl. Nsuiui. (!

) Manuskript
von 16 Seiten, möglicherweise Autograph
desselben, das jedoch nur die vier Noten
beispiele aus ö 125. p. 17 enthält.
Unter H

,

12 endlich finden sich: „vi-
versi eontrapuuti äoppii s 4 e 5 vooi äi
Kl». I^o." (8 Seiten in 4°), möglicher

weise Autograph Nanino's mit drei „Lu-
uoui äel kälestrins," von gleicher Hand.
In neueren Partiturausgaben erschie

nen (s
. E. Monatshefte für Musikgesch. 2.,

3
.

und 16. Jahrgang) von Giov. Maria
Nanino: Drei 3st. Mot.: öi« est dentis-
siiuus Lvaug., I^aetkiuiui und Iiäviäs»
baut LtepKauuiu aus der Motettenaus
gabe von 1586 in Proske's Klus, äiv. II.
Band, das 4st> Loäie OKristus n»tus est.
Klus. cliv. II. Bd. aus einem röm. Manuscr.,
das Kliserere in k'alsob. Klus. äiv. 4. Bd.,
Seite 210; die fünfstimm. Osterantiphone
Hae« äiss aus Oolleoti« Altenaus, bei

Rochlitz und Tucher; die zwei Wimm. Ps.
Oautäte Oöo und Oöe quis Kabitklbit aus
Costantini's Sammlung von 1614 in Com-
mer's 25. Band der Klusies s^orä,') und
die 5 Lamentationen dieses Jahrbuches.
Mit einigen Sätzen die Resultate dieser

Studie zusammenfassend, dürften die Mu
siklexika unter Nanino Giov. Maria etwa
nachfolgenden Artikel einreihen:
Giov. Maria Nanino wurde zwischen

1545 und 1550 zu Tivoli geboren und

Die bei Eitner außerdem aufgezählten Ton

sätze : Diffus» est. 4 v in ?rinos äs Is NosKov»
und Lück, Lxsuäi nos, 4 v. bei Rochlitz und
Tucher, besonders aber das so sehr verbreitete 8t»>
ds,t n>»tsr, 4 v. bei Rochlitz, Cichoki und Tucher

halte ich für apokryph; letzteres besonders trügt
alle Spuren einer viel späteren Zeit an sich. Aus
Baini's Partituren in Libl. Lassvstsuse zu Rom
kopirte ich die 8 stimm.: Lxsultsts De«, In gi»-
cksmsts ospitis, und Ros »utsm glorisri (in der
sixtin. Kapelle), ein Sstimm. Ilkk?niLost VI. ?«n!
und 4stimm. ?slsib«rg«iii VI., VII, st VIII, ?oui.
In einem Foliocodex meiner Bibl (geschr, 1603)
steht ferner die «stimm, Messe: Vsstiv» i colli

(s
.

oben sixt. Arch.)

hatte nicht Claudio Goudimel,') sondem
sehr wahrscheinlich Giov. Pierluigi da Pa
lestrina zum Lehrer, dessen Nachfolger er
1571 an der liberianischen Kapelle zu 8

.

Klsris, insMiors geworden ist. Im Jahre
1575 vertauschte er diesen Posten mit der
Kapellmeisterstelle in 8

.

I^uigi äei I^rsu-
oesi, wurde 1577 als Kleriker in die
päpstliche Kapelle aufgenommen uud als

jüngere Kraft im Laufe der folgenden Jahre
zu verschiedenen Vertrauensangelegenheiten

herbeigezogen. Um diese Zeit begann er
unter der auctoritativen Mitwirkung Pale-
strina's eine Musikschule zu gründen und

schloß sich dem unter Fel. Anerio's Leitung
stehenden, durch Gregor XIII. approbirten
Musikerverbande römischer Tonkünstler an,

dessen Aufgabe es nach den Bestimmungen
der kirchlichen Behörden war, für die Be
setzung der Kapellmeister- und Sängerpoftm
an den zahlreichen römischen Kirchen durch
tüchtige und erprobte Kräfte zu sorgen. Du

„geistige Strömung", welche durch Cosu
Fest«, Christoph. Morales, Giac. Arcadelt
und Giov. Animuccia eingeleitet war, in

Palestrina aber „mit Ausscheidung oder Über

windung aller fremden Elemente eigenft r
ö

misch wird« (nach Ambros), findet mit
Giov. M. Nanino ihren Abschluß. Er sucht
durch ernste und künstliche Contrapunctstu-
dien in seinen Schülern und bei der heran-

') Proske drückt sich vorsichtiger als Bann in

Au«, äiv. r«m. II. p. XDI. aus: „Wenn dieser
Meister durchgehends als Freund und Mitschü
ler Palestrina's bezeichnet wird, so is
t

letzteres nur

in dem Sinne zu verstehen, daß Cl. Goudiinel ih
r

gemeinschaftlicher Lehrer gewesen, der weit jüngere

Nanini jedoch diesen Unterricht nicht gleichzeitig
mit Palestrina genossen habe." Dazu bemerke >

ch
aber, obige Notizen (S. 89) ergänzend, daß El>
Goudiinel im Jahre 1553 bereits, mit Nie. Duibe-
min in Verbindung, ,sub insi^ni Srvpnom»

»r'

gsntsi" in Paris eine Druckerei besaß, aus wel

cher das Sammelwerk O»nt. S, V. hervorging,
das sich in der Münchener Staatsbibliothek befin

det (s
.

auch E. Bibliogr. S. 128 und 9S5). Am
bros, 4. Band der Musikgesch. S. 67 meint, sicht
bar von Proske's Darstellung beeinflußt: „Erwin
später als Palestrina zu Goudimel in die tt«^
und kann daher nicht eigentlich, wie wohl geschieht,

als „Palestrina's Mitschüler" bezeichnet werden.

Auch wenn mit Fstis u. A. 154« als GeburtsM
Nanino's beliebt, so darf man kühn behaupten,

daß Goudimel, der wahrscheinlicher nie seinenM
nach Italien und Rom gesetzt hat, sich nicht

mir

einem 12 oder 15j«hrigen Knaben im Kontraxunn

abgeplagt hat. Dieses Jahr 1553 gilt >»»

sehr wichtig zu den obigen inneren und äukere

Gründen gegen Goudimels' Anwesenheit in Rom,

an die vor Baini (1828) Niemand gedacht hat.
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wachsenden Jugend jenem neuen Geiste vir
tuoser Gesangskunst, dramatischer Effecte
und monodischer Kompositionsversuchc Ein

halt zu thun und klammert sich in seinen
Kirchm- Kompositionen mit einer gewissen
Ängstlichkeit und kindlichen Ehrfurcht an Pa-
lestrina an; er is

t

Meister in allen Künsten
des Canon und erringt mit seinem Alters

genossen Franc. Suriano großes Ansehen
als „Contrapunktiker", aber dm Zug der
neuen Zeit kann er nicht aufhalten, ja er

liegt ihm in einigen feiner achtstimmigen
Psalmen, in denen rafche Mainsche Rhyth
men, frappante Harmoniewendungen und

dramatische Effecte im auffallendsten Gegen

satz zu dem lehrhaften und ausgeklügelten

Stile der Motetten von 1586 stehen. Was
in Sammelwerken jener Zeit von Giov. M.
Nanino's Kompositionen Aufnahme fand,
sind größtentheils Madrigale (unter beiläu

fig 70 Numern circa 8 Kirchenkomposit.);
das einzige mit latein. Texten versehene
Werk von 1586 erlebte keine weitere Auf
lage, es konnte nicht mehr gefallen, trotz
der „neuen Erfindung": die contrapunttiren-
den Stimmen statt des oautus Simms ka

nonisch zu behandeln und dadurch die Künste
des doppelten Contrapunktes nicht unwe

sentlich zu bereichern.')

') In Bertolotti's : „Iis mosio» ir, Asvtovs^

(s
.

die Besprechung S. 114 im 2
.

Theile) is
t ein

Brief des Patriarchen von Jerusalem, Scipio Gon
zaga an den Herzog von Mantua, datirt vom

1
.

Februar 1586, abgedruckt, der dieses Urtheil
bestätigt: ,1,» mosies äsl Nsoivo mi rsllsgrs
«Ks »is »««sttsts äs V. ^. , . . ms. llon spsro
io gis «Ks slls 8is psr äillsttsr tsot«
ls «revokis qusntv Is msots cksll' X. 8.

«om« ivtellißentissims 6i <zossts proksssioos. ^>
vsoclo io ssss l'sutors Ksoto viü mir»
sll' srts «Ks slls usgoe?^»/ Bertolotti
behauptet, es handle sich um das 3

.

Buch der 5 s
t,

Madrigale Nanino's, das aber nicht dem Herzog
von Mantua dedicirt ist, sondern die Widmung an
Spinolo vom 10. Mai 1586 ausweist. Die Äußer
ung kann sich nur auf die drei» und fünfstimm.
Motetten beziehen. Seite 67 weist Bertolotti auf
Dankesbriefe der päpstlichen Sänger (20. Oktober
1586, Juli und September 1587) hin, welche an
den Herzog in Mantua wegen einer Schenkung der

Giov. Maria Nanino's Schul«, zu d
e

nen auch Giov. Bernardino') aus Valle-
rano gezählt werden muß, arbeiten bereits
am Niedergang „der römischen Schule",

ihre Kompositionen gehören, gleich denen
Agazzari's, Agostini's, und theilweise des
Giov. Franc. Anerio und Lud. da Viadana,
dem Barofftvle an, sind Auswüchse des
Contrapunktes und bereiten die Periode des
Kampfes gegen denselben um 1630 vor.

Giov. Maria Nanino verdient in der
Musikgeschichte als einer der letzten Ver
treter der römisch-palestnnenfischen Schule,
der in Theorie und Praxis — „Gaben,
die sonst ziemlich weit auseinander zu liegen
pflegen" (Ambros)

— Bedeutendes gelei
stet Hot, mit Auszeichnung genannt zu wer
den, auch wenn er bloß die vierstimmigen
Lamentationen, das fünfst. Ls,ee Sieg, das

sechsstimm, öoäis Vobis eoslornra Rex
und die fünfstimm. Uissä : Vsstiv» i colli
komponirt hätte.

Regensburg. A. I. Kaöerl.

Abtei Fellonica an die päpstliche Kapelle von dem
damaligen Kapellmeister Franc. Sotto gerichtet
wurden. In einem derselben wird gesagt, daß
Gio. Mar. Nanino als Abgesandter des Collegiums
persönlich nach Mantua kommen werde, um dem
Herzog zu danken und ihm als Patton im Namen
Aller zu huldigen. Durch diese Nachricht erklart

sich auch der Aufenthalt Nanino's zu Mantua im

Jahre 1602; denn die Erhebung der Einkünfte
dieser Abtei und die Gelegenheit, in Fellonica
Sommerfrische zu genießen, mögen Giov. Maria

auch im genannten Jahre nach Mantua -Fellonica
geführt haben, wo er seine oben (S. 95) ermähn
ten 157 Contravuncte vollendete.

') Ein gewisser Christophorus Margarina edirte
1612 das „leider III. Notsrts 1, 2, 3, 4 st 5 vo«.
von D. Io. Bern. Nanino bei Barth. Zannetti in
Rom und schreibt in der Dedic. mit Anspielung

auf den Namen im bombastisch - baroken Jargon
jener Zeit: „Asvivi, quses«, os vomso ckeLpivs,
Kumils nomsv, st «sledrs, oslsnm, Koros« oso
sstste ooioum: Ooristopdori , iässt Kizsnti»
in srts Ausios rosrstur oomso, vim «srts üi»
gsotis Ms osdst.« Der Rückgang im Geschmacks

is
t bei Vergleichung der Kompositionen Bernardi-

no's mit denen von Giovanni Maria geradezu ver

blüffend.

Haberl, «. M. Jahrbuch t89t.



Aus der Correspondenz von Orlando di Kasso mit dem Prinzen.
nachmaligen Herzog Wilhelm V. von Sanern.

Einleitung.

An Jahre 1532 (nicht 1520)') wurde
^) Orlando di Lasso zu Möns im Hen
negau geboren, kam in seinen Jünglings
jahren nach Italien mit dem Feldherrn
Carl V., Ferdinand von Gonzaga, soll auch
Kapellmeister zu 8. 6iovg.mii im Lateran
gewesen sein') und mit dem adeligen Kunst
freunde Brancaccio England und Frank
reich besucht haben. Um 1555 hielt er
sich in Antwerpen auf, denn er publizirte
dort (13. Mai 1555) nach seiner Rück
kehr ans Rom (io 6« »lls, stärllpg, un»
p!u?ts ckelle satiotis mie tatte in ^nverss,
clop« Is, tornatg, mia 6i lioma) das 1.
Buch 4stimm. Madrigale, Vilaneschc, Lau-
««u trs,ii«sZi und Motetten (s

. Eitner's
chronologisches Verzeichnis; Seite XXIII),
dem wahrscheinlich das 1

.

Buch 5 stimm.
Madrigale bei Ant. Gardano in Venedig
im gleichen Jahre (aber ohne Dedikation)
folgte.«)

Im Jahre 1557 wurde der junge Künst
ler an den herzoglichen Hof nach München
berufen. „Lassus machte sich bald durch
seine Gelehrsamkeit, seine witzigen Einfälle,
seinen heiteren Sinn, seine vorwurfsfreie
Aufführung und vorzüglich durch die Schön-

') Das Epitaphium in München sagt „post
lustrs, Kieme» »ens, bis sota cluas, das Todes
jahr is

t

actenmiißig: 14. Juni 1594. Seit 1837

is
t

die „biogr. Notiz über Roland de Lattre" von
Heinrich Delmotte, übersetzt von S. W. Dehn (Ber
lin, Gust. Crantz), nur in Einzelheiten berichtiget
morden und kein größeres aus sicheren Quellen
schöpfendes Werk über diesen bedeutendsten Zeit
genossen Palestrina's mehr erschienen. Die werth- ,

vollsten Borarbeiten für ein solches nach biblio- '

graphischer Seite sind R. Eitner's Chronologisches
Verzeichnis! der gedruckten Werke von Orl. Lassus
(Berlin, M. Bahn 1874) und dessen Bibliogr. der
Sammelmerke. Eine Gesammtausgabe der Werke
Orlando's würde circa 7« Bände im Format und
Umfang der Gesammtausgabe von Palestrina's Wer
ken benöthigen!

°) Meine archivalischen Notizen aus dieser Ba
silika widersprechen dieser Annahme. Jedenfalls is

t

das Jahr 1541 (bei Baini Asm. ^om. I. S. 57)
falsch, denn die lateranensische Kapelle wurde erst
IS43 errichtet und 1S56 mit einem technisch ge
bildeten „mastro 6i vspslls" in der Person Pa
lestrina's versehen.

2
) Die Angabe Eitner's nach Dehn von einem
1545 gedr. 1

.

Buch Motetten is
t

falsch.

heit seiner Musik so berühmt, daß der Her
zog Albert, in Anerkennung seiner künst
lerischen Verdienste, große Zuneigung zu

ihm faßte. Glücklich in dem Wohlwollen,
womit ihn der Herzog beehrte, und in der

sicheren Aussicht, endlich, nach so manchen

Schicksalen und Mühen, eine dauernde Ver
sorgung gefunden zu haben, dachte Lassus
daran, sich in München zu verheirathen^
feine Wahl fiel auf Regina Weckinger,
Ehrendame des Herzog!. Hauses, mit welcher
er sich im Jahre 1558, also gerade ein
Jahr nach seinem Eintreffen in München,

vermählte. Die Ehe war durchaus glück
lich und weder Lassus, noch Regina, fand

je Grund si
e

zu bereuen. Die Bande, wÄc
Lassus an sein neues Vaterland und seine»
erhabenen Beschützer fesselten, wurden durch
die Verbindung mit Regina noch fester g

e

schlungen und anstatt den regen Eifer des

Komponisten zu schwächen oder feine Phan

tasie zu zerstreum, dienten si
e nur, sein Be

streben zu kräftigen und feine glänzende Er

findungsgabe in steter Frische zu erhalten,

so daß ihn der Herzog Albert im 1
. 1562

zu seinem ersten Kapellmeister ernannte."

(Delmotte-Dehn, S. 20.)')
Fast in jedem Jahre edirte nun der

unermüdliche Meister geistliche und welt

liche Gesänge, theils in Sammelwerken (zum
erstenmal« 1560), theils in selbstständigen
Ausgaben.

1567-) widmete er „Newe teütsche Lied
lein mit fünff Stimmen" (München, AM
Berg) dem Sohne Albert's, Wilhelm „Her-
tzog von Bayern" und fagt: „Dann die

jenigen, so sich etwas mehr sprachen
b>

helffen, hoff ic
h

sey von mir ein wenig z
u

gefallen und lieb, Lateinisch, Welsch, Fr«"-

tzosifch und Niderlendisch manicher Hand
an

') Auch die Bibliographie bestätiget dieseNo

tizen, denn 1562 dedicirt Lasso seine 5 stimm,
m

Nürnberg bei Joann. Montanus und Ulr. Neub«

gedruckten Motetten an Herzog Albert v, Bayern,

„üloribergse, ^,voo repsrstss sswtis 1562.

1
,

5unii«. Übrigens steht noch einfach auf dem
Titel-

„autore Orlsvcko äi lassus«, erst 1S65 heißt
er

in „I. livrs cks «Ksnsou« a 4 v. (^,nver«, ^

3us»t«) W»istrs gg Is «Kopells Ss I'exeelovns-
«ms st Illustrissim« Duo cks Laviere," ,

°) Im niiml. Jahre mar Orlando auf BeM
am Hofe des Herzogs von Ferrara (siehe Eitner

Monatshefte 1835 S. 23).
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gesang für geben worden. Außerhalb deren
die allein an dissem Hoff nach E. F. G.
Herrn und Natter gnedigen willen und an
ordnen besunder behalten werden. Damit
dann gegen E. F. G. meinem gnedigen Hern
ich mich auch eines underthenig erzaigte,

unnd umb so vil begirlicher, weil augen
scheinlich zu sehen, wie E. F. G. derselben
Herrn und Vattern meinem auch G. F.
und Herrn in allen fürtrefflichsten fachen
gentzlich nachvolgen, also auch in diser zier
lichen und adelichen kunst nit manglen, wie
dann nit allein mit stimmen, sondern auch
mit etlichen Instrumenten trefflich exerciren."
Albert V. starb am 24. Okt. 1579 und

Wilhelm V. wurde sein Nachfolger.
Aus den 1. 1572—1579, also aus einer

Zeit, in welcher Orlando im kräftigsten Man
nesalter (im 40.

—47. Lebensjahre) mit einer
unglaublichen Emsigkeit, Schaffenskraft und

Arbeitslust als Komponist thätig war, exi-
ftirt nun eine Reihe von Briefen an diesen
jungen Herzog Wilhelm, der gewöhnlich in

Landshut auf Schloß Trausnitz sich auf
hielt. In diesem ganz vertraulichen und
nichts weniger als zugeknöpften Briefwechsel
— nur die Briefe Orlando's find zugäng
lich
— zeigt sich der große Meister im Haus

rock und bekundet neben seinen „witzigen

Einfällen und seinem heiteren Sinne" auch
eine solche Fülle von übersprudelnder Lustig
keit, possenhafter Gewandheit in „Lateinisch,
Welsch, Frantzöfisch und Niderlendisch «,

auch mit spanischen Brocken untermischt, daß
wir in unserm wohlgezogenen und in äuße
ren Formen hoch ausgebildeten modernen

Zeitalter kaum mehr Verständntß für solche
Briefstellerei haben.
Da durch diese von Lafso's Hand her

rührenden Briefe aus der jedenfalls glück

lichsten Periode seines Lebens, besonders
über seine Beziehungen zur herzoglichen

Familie und über damalige Verhältnisse
sehr interessante Einzelheiten gewonnen wer
den können, so zaudere ic

h

nicht länger,
das fachlich Wichtigste kurz und aus
zugsweise der Öffentlichkeit zu übergeben,

nachdem ich seit Frühjahr 1890 mich im

Besitze einer äußerst genauen Kopie dersel
ben befinde.

Im literarischen Nachlaß des verstor
benen königl. Custos Jul. Jos. Maier,')

') In lilusio» ssors, 189«, Nr. 1
,

Seite 12
(Regensburg, Pustet) widmete ich dem trefflichen
Manne nachstehende Zeilen, welche auch im Kirchen-

den ich für die hiesige Kirchenmusikschule
käuflich erworben habe, fand sich nämlich
eine sorgfältige Kopie der gegenwärtig in
der sogen. Cimeliensammlung der kgl. bayer.

Hof- und Staatsbibliothek in München auf
bewahrten Originalen Orlando's. Maier
bemerkt zu diesem Handschriftenfchatze : „Die
folgenden Briefe Orlando de Lafso's find
Kopien nach den Autographen, welche die
kgl. Hof- und Staatsbibl. in München be
sitzt (Cimel. 373d). Diese Autographen b

e

saß früher Freiherr von Aretin, welcher in

mus. Jahrbuch Platz finden sollen: „Jul. Jos.
Maier, Custos a. D. der kgl. Hof- und Staats
bibliothek, is

t

zu München am 21. Novbr. 1889
im 66. Lebensjahre gestorben. Herr Joseph Rhein
berger widmet dem Dahingeschiedenen in der „Allg,
Ztg." folgenden Nachruf:
„Vom Hause aus Jurist, machte er in seiner

Geburtsstadt Karlsruhe sein Staatsexamen mit aller
Auszeichnung, aber ohne in diesem Berufe sich
glücklich zu fühlen; es ging ihm eben ähnlich wie

seinem vertrauten Schulfreunde Victor Scheffel.
Der Drang zu der von jung auf gepflegten Musik
bekam die Oberhand und Maier studirte 1848 bis
1850 Theorie bei Moritz Hauptmann in Leipzig,
wurde Lehrer des Kontrapunktes am Konservato
rium in München (1850—56) und kam sodann als
Konservator der musikalischen Abtheilung an die
Staatsbibliothek. Er brachte zuerst Ordnung in
diesen reichen, aber bis dahin arg vernachlässigten
Zweig der großen Anstalt und waltete seines Am
tes mit ebenso peinlicher Gewissenhaftigkeit wie
unermüdlicher Gefälligkeit gegen musikalische Wiß
begierde. Obschon weit mehr geborner Kritiker als
Componist, beschäftigte er sich viele Jahre vorzugs
weise mit den Volksliedern aller Länder und be
arbeitete viele derselben für 4 gemischte Stimmen
in geradezu mustergiltiger Art. Sein Urtheil in
musikalischen Dingen mar von staunenswerther
Schärfe und von ersten Autoritäten hoch geschätzt.
Wer aber, wie Schreiber dieses, das Glück hatte,
in jungen Jahren sein Schüler und durch Dezen
nien seiner Freundschaft theilhaftig zu sein, wird

ihm ein unvergängliches Andenken bewahren."
Der Red. der Änsio«, ss«r» hat an diesem aus

gezeichneten Manne einen langjährigen Freund ver
loren. Schon Domcapellmeister Jos. Schrems holte
sich aus den Schätzen der Münchener Hofbibliothek
zahlreiche Messen, Motetten und Psalmen älterer
Meister und Herr Maier war stets gerne und schnell
bereit, über bibliographische Anfragen oder in Quel-
lenangaben ersprießlichen Rath zu ertheilen. Er
war ein glühender Verehrer der Alten, sammelte
ein reiches Material für eine Biographie von Or
lando di Lasso, edirte jene herrlichen englischen Ma
drigale und veröffentlichte nach staunensmerthen
Vorarbeiten den „Katalog der musikal. Handschrif
ten der kgl. Hof- und Staatsbibliothek in Mün

chen." 1879, Palm'sche Buchhandlung. 376 S.
in 8°. 4 M. 2« Pf. Seit einigen Jahren war

H
. Maier wegen Nervenleiden genöthigt, seine

Stelle als Custos niederzulegen, welche seit De

zember 1889 Hrn. Dr. Sandberger, einem Musik
schüler von Prof. Rheinberger, übertragen wurde."

Ig*
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einer Sitzung der k. Akademie der Wissm-
schaften Mittheilungen aus denselben machte.
Nach dessen Tode ersuchte die Wittwe Ma
ria Freifrau von Aretin mit Brief vom
13. Aug. 1868 den Privatier G. Dessauer
dahier: «hinsichtlich jener Briefe, welche
Sie als echte Orlando Lasso erkennen für
das öffentliche Wohl Ihrer Ansicht gemäß
zu verfügen". Unter Vorlage einer Abschrift
dieses Briefes übergab G. Dessauer diese
Briefe mit Eingabe vom 16. August 1868
(praes. 17. Aug.) der k. Hof- und Staats
bibliothek, welche ihm am 18. Aug. deren
Empfang bestätigte. In feiner Eingabe
vom 16. August sagt Dessauer: „Im kgl.
Hausarchiv befinden sich 2 Briefe Orlan-
do's d. d. Bologna d. 3., Florenz den 7.

März 1574."',
Meine Absicht bei Abfassung dieser Aus

züge aus den Briefen Orlando's is
t vor

Allem, interessante Details aus dem häus
lichen und Dienstesleben dieses großen Man
nes nicht in unverdienter Dunkelheit ver
kümmern zu lassen. Ob die Originale der

Briefe kulturhistorischen und literarischen
Werth haben, soll hier nicht berührt wer
den; als Beispiele des Stiles sollen einzelne
Sätze wörtlich eingeftochten werden. Der
Gesammteindruck bei Lesung der Briefe im
Originale ist, daß der Verfasser ein aufrich
tiger, biederer, wohl derber, aber äußerst ehr
licher Charakter ist, eine kindliche, rührende
Anhänglichkeit lind Dankbarkeit gegen Her
zog Albert, seinen Brodherrn und gegen den
jungen Herzog, seinen intimsten Freund und
freigebigen Gönner Wilhelm, nicht in höfi
schen Formen, sondern in herzlichster Weise
kundgibt, und von der ganzen herzoglichen

Familie geliebt und geehrt wurde.

Nach diesen einleitenden Worten ver

suche ic
h die möglichst nützliche Ausbeute

für die Musikgeschichte zu gewinnen.

I. Brief vom (?
) Juli 1572 aus „mi-

nich" an „prince gnillaunie" in Lands
hut. Bericht über die glückliche Ankunft in
München von einem Besuche in „läntskuet".
Mit sclriäii reiste er über eräing, wo er
übernachtete und früh morgens unter Regen
in „minichen la^olie" ankam. Abends werde
er in seinem Garten auf das Wohl seines
,,mg,jgtr« Auilläuine'- trinken. Unterschrift:
Kuinble servuliuornm Orlän6s,(!) I^ssso.

') Siehe auch Eitner's Monatshefte 1869,
S. 190, 1874, S. III, 1888, S. 142 und I.«
«sr» Musikerbriefe, 1
. Bd., S. 18—25.

2. Brief vom 19. August 1572 aus
München an W. in Landshut. Zeigt seine
glttckl. Rückkehr vom Besuche W. in Lands
hut an und entbietet Grüße von seiner Frau
und „rrwn petit ru6«1te" an den Herzog
und dessen Gemahlin (Renata). Unterschrift :

orlanäo äi ^jr^^ ^ (— I^a s«s!1>.
S. Brief aus Landshut vom 7

. Okt.
1572 an Herzog W. unbekannten Aufent
haltes iäove s

i trova sua Lx«»). Theilt
dem Herzog W. mit, daß er sechs Wochen
in seinem Garten (zu München) geweilt
habe; dann sei er von Herzog Albert auf
gefordert worden, nach „stärenberFern"
auf Besuch zu kommen, da die Pest in
München herrschte. Der Herzog habe ihn
dann nach „taensu" schicken wollen, er aber
habe gebeten, mit seiner ganzen Familie
nach Landshut gehen zu dürfen; wenn er

ihn brauche, möge er nur schreiben; „re-
8v«n6it sus Lxti» drauff, nun wol wol
et etism mim' 6are teoit pevelleni »o^
regierum in oivitstem Ikmt2mtnm, me
«um tustibus et läutern is äeoersnt, »cci»
pere." Er erwarte mit Sehnsucht die Rück
kehr Wilhelm's, wie die Juden den Messias,
und grüßt auch den Prinzen Ferdinand.
Unterschrift: orlanä« <Ze I^sus.
4. Brief vom 29. Juli I57S aus

München an W. in Landshut. Bittet mn
Entschuldigung, daß er ohne Abschied zu
nehmen abgereist sei. Er sende an Herzog
und Gemahlin Renata ein kleines Präsent
(vielleicht eine Komposition?) und hofft Ver
gebung. Unterschrift wie in Nr. 3
.
5. Brief aus München v. 26. Nov. 1573

an Herzog W. in Friedberg. Leider habe er
wegen Uberhäufung mit Arbeiten (t»nt trs-
vaills mon panre et 6e«il «8vrit miiet et
zour) gegen seine Gewohnheit längere Zeit
nicht mehr an den Herzog schreiben können.
Von k>äQo°<> oräokerj habe er aus Vene
dig Nachricht, daß derselbe dem Wunsche
von Herzog Albert gemäß, der die ersten
Menschen der Welt (nur nicht „^.cism,
oaim ne abel") in seine Dienste stellen
wolle, „eon slouuj bot?«ni" kommen werde.
Bracherj theile ihm auch mit, daß in Ve
nedig gegenwärtig „une o«mv»Auie cle
Lomeäiims" weilt, die während des gan

zen Carnevals spiele, unter denen sich be

sonders ein gewisser Zanni auszeichne. Un
terschrift: Orlanä« 1^88«.
«. Brief aus „rotten holtzen" (Roth

holz gegenüber von Jenbach am Inn) an
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Herzog W. in „Jnnsprugg" vom 12. Febr.
1574.
Meldet, daß die Reisegefellschaft letzten

Montag bei schlechtestem Wetter Landshut
Verlaffen habe, am folgenden und dritten
Tage habe das grausame Wetter angehal
ten, si

e

hätten „uns, s«nlit» oon 6 caballi"
nehmen müssen, um all die Kisten und Käst

chen zu transportiren. Übrigens hätten si
e

überall gute Herberge, aber Alles sehr theuer
gefunden, man habe öfters „10 v»22i per
persona s, pasto" bezahlen muffen. Er
sei neugierig, wie die „2 sonstorj vsnuti
<Za Nilano" gefallen haben und hoffe, daß
Alle „morgen" über Hall wohlbehalten an
kommen. Unterschrift wie in 5

.

7
.

Brief aus Klausen (äue less, äs,

Prions) vom 16. Febr. 1574 an H
. W.

in „ispruon". Meldet, daß er sich mit se
i

nen Reisegefährten wohl befinde; besonders

Zanni sei so lustig, daß man bei seinen
Possen weinen müsse vor Lachen. Aus

Florenz melde man einen ausgezeichneten

Tänzer (saltatore) und wünsche, daß Orl.
ihn für den baver. Hof gewinnen solle,
wenn er (Orl.) von Neapel zurückkehre;
ohne Auftrag des Herzogs werde er Nichts
thun. Unterschrift wie in 5

.

8
.

Brief aus Trient vom 20. Februar
1574 an Herzog W. in .Spruen". Den
Ruhetag in Trient (zur Schonung der Pferde
und Esel) benütze er, um Nachricht über
glückliche Reise zu geben. Die Geschenke
des Herzogs sende man zu Wasser bis 25
Miglien (5 deutsche Meilen) vor Mantua,
und hoffe, daß si

e

selbst am ersten Tage der

Fasten dort ankommen werden. Man erzähle
hier öffentlich, daß der Herzog v. Ferrara
die Prinzessin Maximilian« (Tochter Wil
helms) zur Braut verlangen wolle. Er und
seine Begleiter: ^«^n pietr«, rene, prei-
singer e venturin« küssen Sr. Excellenz,
sowie der Herzogin Renata, dem Prinzen
Ferdinand „et msckkiua I«, sposä, se 6ir s

i

oss," lalfo Maximilian«) die Hand. Un
terschrift wie in 5

.

9. Brief aus Mantua vom 26. Febr.
1574 an Herzog W. „in Uonaoo o laut«-
nuet". ^o. pietro und er haben den Brief
des Herzogs empfangen und danken ihm für
die Gnade. Die Geschenke hätten si

e an

den Herzog von Mantua übergeben, näheres
werde er bald berichten. Bracherj gebe ihm
Nachricht von einem jungen Künstler „one su-
«ns, e cants, in leuto" und seines Gleichen

in ganz Italien nicht habe; derselbe befinde
sich beim Bischöfe in Rimini. Er werde
trachten, ihn zu gewinnen, habe an dra-
onerj unter der Adresse Andrea Gabrielas
geschrieben und hoffe in Rom auf Antwort.
Den Cornettisten des Herzogs von Parma
könne man nicht nehmen, er sei bereits 60

Jahre alt, „e pieno 6i kransosnm ms,lo-
ruru". Von Trient aus habe sich Orl. an
„^ntkonio äs la violä" gewendet, aber noch
keine Nachricht. Er bittet, feine Gemahlin zu
grüßen, da er jetzt Eile habe und ihr nicht
eigens schreiben könne. Unterschr. wie in 5

.

10. Brief aus München') v. 14. Mai
1574 an W. in Friedberg. Antwort auf
ein Schreiben des Herzogs über einen Vio
linspieler. Aus einem Briefe von „aotkoine"
(ohne Zweifel 6e I», Viols,, s. 9

.

Br.) gehe
hervor, daß dieser ein unverschämter und

nicht zu befriedigender Mensch fei. Ein Auf
trag an Fugger (3r. touore) wird als er
ledigt gemeldet. Herzog Albert habe nur:
„.losek organista, Ie neveu «e auäreas,

^osc^uin ckes bruieres, zs,n oatist« violin,
nsns Lsoner, ^osonini, nenrj, mareo ckes.

4 trere" mit sich genommen (wohin?). Orl.
quält sich mit düsteren Gedanken, bittet
aber W. um Entschuldigung: „ie suis un
petit entre en I» inelenoolie (!), ms Is.»
ni«ntg,nt cle ines «rouillsries , apres ls,
nwrt, ie ni pensera^j plus" und küßt die
Hand Sr. Excellenz, der Prinzeß Renata
und der Schwester „Dorstes". Unterschrift:
Orlänäo lasso.
11. Brief aus München 27. Mai 1574;

Blatt mit der Adr. fehlt, wahrscheinlich an
einen Sohn Wilhelms gerichtet. Ersucht
ihn, den Herzog Albert einzuladen: „äie
lune ineouin in nortuin ineum eorneäere"
mit Wihelm, dessen Gemahlin und Brü
derchen Ferdinand. Auch der Abt von Wein
garten werde kommen. Unterschrift : «rlanäo
pultron välente.
12. Brief aus München v

.

14. August
1574 an W. in Landshut.

') Es fehlen also leider die weiteren Berichte
über diese im Auftrag und mit Unterstützung des
Herzogs unternommene Reise Orlando's durch Ita
lien, bei welcher Florenz, Rom, Neapel u. s. w,

berührt wurden. Bekanntlich dedicirte Orlando den

2
.

Theil seines großartigen „?atroo',nium. Slusi»
oss" dein Papste Gregor XIII. (1S74) und erhielt
dafür den Titel eines ««vaüerg; siehe Delmotte-
Dehn, S. 24. Schon 1S70 hatte ihm Kaiser Maxi
milian den Reichsadel ertheilt Wehn, S. 23),
1S71 war Orl. in Frankreich gewesen o. S. 2-t).



lKS Aus der Corrksxondkvz des Srla»do di Lasso.

Meldet die glückliche Rückkunft vom Be

suche in Landshut, wo er sich prächtig un

terhalten habe. ,Ms, tsinllie, nwn petit
guilläums, se porteut «imliek v«I got
sei lob." Grüße auch an Herzogin Renata.
Er bittet den Herzog „il ^uli« giglio" ')
in seinen Dienst zu nehmen, er werde mit

ihm allein mehr Freude haben, als mit
Seiner ganzen Musik. Unterschr. wie in 10.

13. Brief aus München vom 1. März
1575 an W. in Landshut.
Empfehlungsbrief für Jac. Flori, der

sich nach Flandern zurückziehen, will und
bittet an „monsr. äe Ksure" recomman-
dirt zu werden, sowie Fürsprache wegm
Reisegeldes. Mehrere interessante Briefe
aus Venedig schicke er bei dieser Gelegen

heit. Orlänäo läss«.
14. Brief vom 7. März 157S an W.

in Landshut.
Am Sonntag Oouli Abends habe Jac.

Flori einen Brief des Herzogs W. gebracht,
der den Orl. außerordentlich gefreut habe;
er danke für die dem Florio gewordene
Empfehlung. Am vergangenen Donnerstag

„egc> ac«eptli8 oruoem äe maßistr« Ken-
rioo golt8onini6t, tui in 6vWo lieentiato
railler." Orlklnäo Iss8«.

15. Brief aus München v. 24. März
1575 an W. in Landshut.
Durch Wagner habe er den Brief er

halten und danke. Seit einigen Tagen höre
er, daß S. Excell. mit der ganzen Familie
nach München zu stündigem Aufenthalt „in
Kaltem KoLain" (alter Hof) kommen wolle,
darüber wäre er aufs höchste erfreut.

eol oor uon Izssso.
1«. Brief aus München v. 28. März

1575.
Überschwengliche, gereimte Dankesworte.

Er könne der Einladung des kranken Her
zogs leider jetzt nicht folgen, bis Fossa zu
rückkehre und er wieder freier im Dienste
werde. Handkuß von ihm „ms, kerne et tont
ruon petit mesiiäße." Orläuäo Issso uiä
äi bon oore.
17. Aus München v. 1. April 1575

an W. in Landshut.
Empfangsbescheinigung eines Briefes

mit launigen Reimen und Aprilscherzen.

Unterschr.: orlauä« I«,8s«:

Sensau spass«:

') Siehe F6tis unter Sißli Fnleg.

18. Aus München vom v. 25. April
1575 an H. W. in Landshut.
Werde der Einladung des Herzogs Folge

leisten. Unterschr. Di vrs, Vx«» Kumiiis-
siiuo servitorisNW« OrlariciissiiQ« lsssis-
siino »ruarevoligZiWo.

19. Vom 6. Mai 1575 an W. in
Landshut.
Er sei mit Lizentiat Miller bei Fugger

gewesen und habe Gruß und Einladung
Sr. Excellenz berichtet. 0rlsn6« Issso.
29. „In eil 6e minicken 14°: cl

e

inäj, brutto ässH cZel 1575 an W. nach
Landshut.
Er erwarte den Herzog mit Freude in

München, wo dann die Angelegenheit mit

Fugger geordnet werden könne. Meldet die

Rückkehr von Joh. Fossa mit „oristoüe Ki>-
berstoek et le Ls ä« 8im«n priuee «ort,

«lau toraaso gensiit, lequel cksiite s«es
Kien tenorant.^

Unterschr. Kuinbls serviteur 6e vre Lx'^

arlänä« lä«8«, per «be<1ieutiä.

31. Aus München v. 18. Mai Iö?5
an W. in Landshut.
Empfangsbestätigung eines Briefes v

.

Herzog. De vre t?x««: Kunnlissimo ser-

vitore «rlauäv Is8so s tutte I'Kore.

22. Alis München (ohne Datum), an

gekommen in Landshut am 30. Mai 157s.
Empfangsbestätigung eines Briefes. Un

terschrift: „8ecretaire publique orlkmäo

mazzuiö^ue."
23. Ohne Datum, angekommen in Lands

hut 8
. Juni 1575.

Herzog Albert se
i

persönlich bei ihm

gewesen, um die Einladung zu einem B
e

suche in L
.

zu überbringen. Er wolle sehen,
ob es ihm möglich werde, da er seit sechs
Tagen die Kapellsängerknaben in Wohnung
und zum Unterricht habe, auch se

i

„c«r>o

tellori8ta italisvo" vom Herzog Urlaub

zu einer Romreise gegeben worden. Man

habe demselben das Pferd, welches Wil

helm dem Orlando zur Benützung über

lassen hatte, um billigen Preis verkaust
uild das sei ein zweiter Grund der

Ver

zögerung. Über seine Geldangelegenheit habe

er mit Fugger (tuee«,ro) lange geredet, aber

es fehle bisher eine Anweisung zum beab

sichtigten Ankauf eines Grundstückes.
-

Orländ« lä«8o.
24. Aus München v

. 19. Juni 1575
an W. in Landshut.
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Übersendet Zusage von Fugger, 1600

Florins auf Befehl des Herzogs an ihn
auszubezahlen. ,Oe vrs Lx«« trs8nuin-
die et vetit serviteur «rlanäo 1s,s8«, 6«
bon eueur."

25. Aus München v. 3. Sept. 1575
an W. in Landshut.
Dankesbriefe, daß sich W. würdige, so

oft eigenhändig an ihn zu schreiben. 0r-
lando lasso.

26. Aus München v. 16. Sept. 1575
an W. in Friedberg (triäverg).
Empfiehlt draonero, der nach Lands

hut kommen werde und bedauert, ihn nicht
begleiten zu können.

— Orlanäo läss«.
27. Aus München v. 23. Jan. 157«

an W. (ohne Ortsangabe).
Dankt für einen eigenhändigen Brief

des Herzogs, er und Licentiat Miller hät
ten wiederholt auf sein Wohl getrunken.
„Kuinilissimo servo «rlsnäo 1äS8«, m» non
eervo."
28. Aus München v. 23. März 1756

an W. in Landshut.
Sendet Abschrift seines : ?o 3«n ierito,

Empfehlung v. Licentiat Miller. Orlando

29. Aus München v. 2. April 1576
an W. in Landshut.
Durch Prinz Ferdinand habe er den

Brief W.'s erhalten. Sie hätten dann
paarweise Ball geschlagen, der Fürst und
er bei einer, „ßniäokonu8 et parvus ?ran-
eisous" bei der zweiten Partei. Er habe
den „äntt«lliu3 äs viola" besucht, der et
was an Fieber leide.

— Orlando Is,33«.

3«. Aus München v. 4. April 1576
an W. in Landshut.
Bestätigt Empfang eines Briefes. —

orlancio Ig,88o.

FI. Übersendet durch Licentiat Miller
ein Ex. seiner ,,«Kan3on8 t«äe8eke3" ff

.

Eitner, chronolog. Verzeichnis; S. 48; die
ser 3

.

Theil is
t

„Herrn Ernesto, Admini
stratoren der Stifft Hildeshaim u. Freysing
gewidmet und datirt vom 1

. April. Der

i. Theil war Herzog Wilhelm, der zweite
Ferdinand, Pfalzgraf gewidmet). Beklagt
sich über einen „Cosimo". «rlanäo Ia33«.

32. Aus München v. 12. Apr. 1576
an W. in Landshut.
Sei mit Cosimo wieder ausgesöhnt.

Meldet Krankheit seines Sohnes Rudolph.
— Orlando lasso.

83. Aus München v. 24. Mai 1576
an W. in Landshut.
Sendet liizro Ni83arnm cum a1Ü8

inottetti3 et liedlein auk oergania8oo oder
deutsen". Was der Herzog sonst noch
wünsche, könnne er in Nürnberg, Venedig
und Paris haben, „deinandant en tel
«Kaseun loAo tutte 1'opers 8tainvate de
Ig, llni3i«a or!ande8oa var ain8i ciuella
8ers, ssrvita st obedita, Oornine ita, ie

ruande 1«, osdnle d'adam bsrg (Buchdru
cker in München), 3« vre Lx«« la tera
vaier, il vi aura vln3 a orier." Den

Prinzen Ernst sehe er nur Sonntags bei

der Messe; er scheine ihm sehr tugendhaft,
und gebe sich mit ihm nicht ab. Ersucht
den Herzog mit 8r. ^reAer3dorf u. Aanni
rnangialardo nach München zu kommen

und für 10 Tage in seiner kleinen Wohn
ung zu bleiben; er werde täglich 10 Florins
aufwenden, das mache dann 100 Florins!
Er habe seit der Abreise Wilhelm's ein
„Mottet" komponirt, „leqnel plaira «

,

vre
Lx°« vour I«, tacon nouvslle" und es
Herzog Albert mit einem lustigen Briefe
zugesendet ; eine Kopie werde er Wilhelm
zeigen, wenn dieser wieder nach München
komme. Auch an Prinz Ferdinand, an Cosi
mo und Freund Licentiat (Miller) habe er

geschrieben. — orlsndo ^-j,—^— —
34. Aus München v. 16. Juli (ohne

Jahreszahl) an W. in Regensburg (Ks,-

ti8d«nä). Bittet, dem Kaiser Maximilian')
und dem Churfürsten von Köln seinen Re-
spect zu melden und berichtet, daß an die

sem Tage sein Söhnchen gestorben sei, „e
inio tißliolo inorto in terra, rna vivo in
oielo". — Orlando ls,380.
35. Aus München v. 17. Juli 1576

an W. in Regensburg.
Er bittet um Entschuldigung, daß er

den Herzog schon wieder mit einem Em

pfehlungsschreiben für ^nttonio Korvin»
belästige, der in Regensburg einige Geschäfte
abzumachen habe.

— orlando Ia83o.
36. Aus München v

. 8
.

Okt. 1576 an
W. in Regensburg.
Bestätigt Empfang des Briefes und ver

spricht Komposition der gesendeten „pauren
Iieäli3". Die andere „Lannone del del-
verbaler" habe er am 4

. in die „neu

') Maximilian II. befand sich auf dem Reichs
tag zu Regensburg (1576) und starb am 12. Okt.
des gleichen Jahres, 50 Jahre alt.
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vest" gebracht und gehofft, den Herzog per

sönlich anzutreffen, leider fei derselbe be

reits nach Regensburg abgereist gewesen.

„sontsA trüe Ks,t> inir Oantores et so-
natorss cantsta e eontrapuntat« 111188«,

8 vooum viuum donum/) non 5u Wäi
oattiv«, et per ^uesto i« 1o sorivs, post,
WiLSäm »,6 prirnuin plätum in men8»
fuit oantatus et sonätus mottettuiu 4°.
voeuin, et mnltis slias res g.lsAri88irna8
et änravit rioeulsti« et rnusic«, U8c^ue
norä 2», «KIitr>8 8ura qnoä po8t oantatarn
mi88g,m t'uit bäti8ätu8 le petit prinoe et
v«ostu8 «8t ölippe c^ui viäet ms, ms,i8

retonrnsnt ä pr«p«8 ra«n8r. le äuo al»
bert fnt mutant ^oieux c^ue .j

e lsj veu
6epui8 20. sn8 pour une 5oi8 et sein»
dläblement tous oeux cke l«, talzle^. End

lich habe ihm W. statt 6 Flor. 4 Gold-
thaler geschickt, er werde ihm den Über

schuß gerne zurücksenden, zweifle aber, ob

Exc. ihn annehme ; überdies; wolle er nicht
Wasser in's Meer schütten. «rls,n6« Ia88«.

87. Aus München v. 12. Okt. 1576
an W. in Regensburg.
„Iiä ekäuson Aerinänioa «8t jäw pc»

sitain in rauhes.". Herzog Albert werde

nächsten Montag auf die Bärenjagd gehen
lind erwarte fehnlichst W.'s Rückkunft. —

«rlanclo <le Is,88».

Z8. Aus München v. 11. März 1578
an W. in Landshut.
Erzählt Schnurren, in denen Anspiel

ungen auf die „inottetti äi elsiusn8 non

papa" auf «zninte kal8s in Lre^uillons
„pi8 ne me peut venir", auf sein eigenes

6 stimm. Motett „limor et tremor (mit
den 4 KaseKi äi 8einitc>ni per dequnckro),

auf Vcrdcllott's „Ultimi miei 8«8pir^" und
Ciprian's „äissiinulärs", Archadclt's ,,i«

peii8o »l martere" und ein ^.gnus Oei

Jsaac's vorkommen. Mit Nachschrift bittet
er bis Ostern um 200 Thaler, von denen

50 für „KraeKeri, st >
s

re3te p«ur s,e»

eketter 6«8 Nicolas a veni8e"; er Würde

vorziehen, diese Summe in Landshut und

nicht erst in Venedig (s
.

nächsten Brief) zu
erhalten, um mit den Fugger nicht in Be

rührung kommen zu müssen.
— cirl»näo

6« Iil88U8.

»9. Aus Venedig v. 2
. Mai 1578 an

W. in Landshut.
Am 1
. Mai sei er glücklich und heiter

') Gedruckt 16t« und edirt von Rudolph Laffus,

s. Eitner I. «, S. 75 und 116.

in Venedig angekommen und wohne bei
KraeKerj. Er werde Einzelnheiten der Rei.se
über „i8pruok" u. s. w. bei feiner Rück
kehr nach Landshut erzählen und empfehle

sich einstweilen der ferneren Gunst Sr. ExceU.
— «rlanck« Is,88«.
4». Aus München v. 18. Juli 157»

an W. in Landshut.
Meldet, daß er an heftiger Kolik leide,

aber bald wieder gesunden werde und sen
det ein Schreiben von Dubuifson, ') der ihm
gute Nachricht vom Herzog von Würtem-
berg meldet.

Zwei Briefe ohne Datum, Jahr und
Adresse bieten keine bemerkenswerthe Notiz.
Schlußbemerkung. Wie sehr die

baver. Herzoge Albert und Wilhelm den
Orlando liebten und belohnten, läßt sich
aus diesen Briefen, noch mehr aber aus
dem Umstand schließen, daß mehr als die
Hälfte der „niu8icÄ orlanäesoa" bei Adam
Berg, später Henrici in München aus

Kosten der Herzoge in prächtigen Ausgaben
hergestellt worden ist. Herzog Albert hatte
ihm den Auftrag gegeben, die Bußpsalmen

zu komponiren, welche, (1565) in 4 Folio
bänden auf Pergament geschrieben und von
dem berühmten Hans Millich mit Minia
turen versehen, eine Zierde der kgl. baver.

Hofbibliothek bilden.«)
Als weitereil Beweis für die Verbindung

Orlando's mit fürstlichen und hochgestellten

Personen geistlichen und weltlichen Standes

führe ic
h

nach Eitner's chronol. Verzeichnisse
die Namen derer an, welchen die verschiedenen
Druckwerke seit seinem Aufenthalte (1557)
in München gewidmet ^
) wurden :

dem Herzog Albert (1562) die 5 st
. Lau-
tiones, 1565 die 4 st

.

Lectionen aus Job,
1573 der 1

. Band des ?atr«eiii. >Iu8,,
einem Augsburger Patrizier, Melcbior

Linckh, (1564) das 1
.

Buch der 4stimm.
0Kg,Q8«n8, das 4

.

Buch der 6 und 8 s
t.

Laers,« (?«,nti«ne3 (1566>,

dem Herzog Wilhelm (1567) Newe teütfche
Liedlein zu 5 St. 1

. Theil, 1571 die 5st.
mcxlnli, 1575 die dreist. eänti«ne8, 1577

die zweistimm, eantiunes,

>
) S. Eitner's Bibliographie Seite 531 und

Fetis-Pougin «upplsmeut zur biogr universelle,

l. Band.

°) S, Jul. Jos. Maicr, die musik. Handschrif
ten der kgl. Hof- und Stantsbibl. München, Palm,
1879.

°) Die Dedikationen der Verleger oder Heraus
geber von Kompositionen de? Orlando übergehe ich.
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dem Abt Johann von Weingarten (1570)
S und 8st. «antiones sserse,
dem französ. König Karl VIII. (1571)

das 5st. livre 6ss «KäQ8«n8,
dem Pfalzgrafen Ferdinand (1572) den

2. Theil 5st. deutscher Lieder,
dm Herren Marcus, Joannes, Hiero

nymus und Johann Jacob Fugger in Augs
burg (1573) je fechs latein., deutsche und

franz. Kompos.,
dem Papste Gregor XIII. (1574) den

2. Band des ?»tr«oiii. Alus.,
dem Bischöfe von Augsburg Joh. Egolph

(1574) den 3. Band des patroci». Nus.,
dem Abte Gafp. Fras in Weihenstephan

bei Freising (1575) den 4. Band des ?a-
tiroeiv. Nu8.,
dem Abte Ambr. Mayrhofer von St.

Emmeram in Regensburg (1576) den 5.
Band des ?^troOiu. Uu8.,
dem Administrator der Stifte Hildes

heim u. Freising, Herzog Ernst (1576) den
3. Theil der deutschen Lieder, dem näml.
(1587) als Erzbischof v. Köln die 4— 6st.
N^QiöLät, (6. Bd. des ?atr«o. Nus.),
dem Bischöfe Julius von Würzburg die

4st. Lectionen aus Job (1582),
dem Senat von Nürnberg 5stimm. o»Q-

tioues sg,«rs,e (1582),
dem Jacob Fugger auf Kirchberg und

Weißenhorn (1582) tZstimm. Mot.,
dem Pfalzgrafen Maximilian (1583)

4st. neue deutsche Lieder,
dem ernannten Bischof von Regensburg,

Herzog Philipp (1584), die Druckausgave
der 5stimm. Bußpsalmen,
dem Lonte Uario Levilaoqu«, 5stimm.

italien. Madrig. (1585),
dem Abte Joh. Benedict von Benedikt

beuern (1585) die 5st. Lamentationen,
dem Grafen von Hobenzollern u. Sig

maringen, Eytel Friedrich (1585) 6 und

8st. «äutioa Ls,«ra,
dein Dympropst in Freising, Alexander

Fugger (1585) 4st. «antion. sscra«,
dem Herzog l. Rath und Leibarzt, Thom.

Mermann (1587> 4— 6st. ital. Madrig.
dem Abte Gallus von Ottobeuern (1588)

3st. deutsche Ps.,
dem Abte Georg von Weingarten sechs

fünfst. Messen (1589), als 7. Band des
?atr««ir>. !^Iu8. zu betrachten,
dem Bischöfe Emst zu Bamberg (1590)

6st. deutsche und franz. Ges.,

dem Bischof von Augsburg, Joh. Otto
(1594) 6stimm. «äntiones «aors,«,
und endlich dem Papste Clemens VIll.

(1594) das letzte zu Lebzeiten Orlan
do's*) gedruckte Werk: I^äßrime üi 8.
?ietr«, eine Art Oratorium, bestehend aus
20 Nummern mit italien. und 1 mit latei

nischem Texte zu 7 Stimmen.

In dieser Jahresschrift proponirte der
Unterzeichnete bereits 1882 (s

.

auch Vorw.
von 1883—1885): eine Neuausgabe des

UäAUllin «PU8 mu8i«rmi, das nach dem
Tode Orlando's von seinen Söhnen Ferdi
nand und Rudolph Lassus (1604) edirt
wurde und 516 Mot. von 2—12 St. ent-

! hält, auf dem Subscriptionswege zu ver-

> anstalten. 300 Abonnenten wären nöthig
gewesen, eine Null weniger haben sich ge
meldet! Gegenüber der Kauf- und Pro-

^ ductionslust des 16. Jahrh., in welchem,
während einer 40 jährigen kompositorischen
Thätigkeit Orlando's, beiläufig dreihun
dert selbstständige oder Sammelwerke mit
Arbeiten dieses „deutschen priu«ep3 m«8i-
os,e" erschienen, is

t das genannte Resultat

^ ein erdrückend kleines und trauriges.

Dennoch lasse ic
h den Muth nicht sinken,

und nehme Subscriptionsanmeldungen zum
0pu8 illäSQurll (10 Bände Partitur «

. 10 .<i)
und zum letzten, wahrhaft großartigen Werke
Orlando's, den „Iiagriiu« äi 8

.

?ietro",

(1 Band zu 10 ^K) im Ganzen oder
getrennt an, in der Hoffnung, die 10
(11) Bände bis 1894, dem dreihundert
sten Todestage Orlando's, in Form und
Ausstattung der Palestrinaausgabe, den ver

ehrlichen Subscribenten krau«« zusenden zu
können, da die Partituren druckfertig vor
liegen. Palestrina und Orlando schieden
1594 (2. Febr. — 14. Juni) nach riesen
hafter Thätigkeit aus der Welt.
Möge die Nachwelt Beiden nicht nur

kalte Monumente aus Erz und Stein wid
men und errichten, fondern auch in lautem

Schall und Klang wiedergeben und zu Ge

hör bringen, was si
e Ewiges und Schönes

aus warmer Brust, als gottbegnadete Ton
künstler, gesungen haben. A. F. Kaöerk.

*) Das Brustbild Losso's auf dem Titelblatt trägt
die Umschrift: ,^et»ci«sus«I.Xll.A,°.15g4,« Ähn
lich lautet die Angabe beim Porträt Orlando's i

, I, lld.
inoäuloruni. ?ans. 1S71: „Orl»iiäo ckiI,aL»U8 As-
t»t!s Siius 39 " Beide Inschriften bestätigen also das
a. d

. Epitaphium (s
,

S.98) stehende Geburtsjehr 1K3S.

Habcrl, K. M. Jahrbuch 18S1. 14
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II. Anzeigen, Wesprechnngen, Kritiken.
H,. Theoretische und musikgeschichtliche Schriften.

1. ?»1e«ArapKie mn8ies,1e. ?ao-«i-

miles vkototvm'yriss äes prinoipsux

^läuusorits äe (ZKant Zregorien, am»

brosien, ino2g,rg,l>e , gällioari, pulzlies

ps,r les Leneäietins äes 8ole8rues. —

solesmes, Irnprimerie Saint» t?ierrs var

Säble (SsrtKe). 1889. 1890.

AitlÄIe ^SSS, exempliöecl bv ?äcsi»
miles ok ^ls,QU8oripts ^ritten betveen

tke ?KentK suä FixteentK Oeuturies

iiiol. I^onäon, ^. Utters Ä <üu. 1890.

Das erste dieser Werke is
t

dem Leser dieser

Zeitschrist schon bekannt: ich habe die ersten drei

Lieserungen im vorigen Jahrgang S. 82 ff
. be»

sprachen und es is
t

nicht mehr als in der Orb»

nung, daß ic
h

auch über den Fortgang dieser

großartigen, in mehreren Beziehungen bedenk»

samen Publikation referiere. War ic
h

vorher

genöthiget, vielem in der Einleitung Vorgetra»

genen entgegenzutreten, so befinde ic
h

mich jetzt

in der erfreulichen Lage, über die Fortsetzung

des Werkes nur Günstiges sagen zu können.

Bis jetzt sind 7 Lieferungen erschienen; der
Text is

t bis auf 144 Seiten fortgeführt, die

Taseln mit verschiedenen Neumenschrift »Proben

erreichen die Zahl 31, und von der phototypi»

schen Wiedergabe des Codex 339 befinden sich
bereits 106 Seiten in den Händen der Sub»

skribenten d
.

h
. alle Gesänge bis zum Westum

^,88umpti«ui8 L. V. Uaris,«. Die typische
Schönheit und Eleganz der späteren Lieferungen

steht auf gleicher Höhe mit den drei ersten Lie»

ferungen.

Der Text erzählt vorerst die Schicksale der

berühmten Bibliothek von St. Gallen und des

Stiftes selbst, soweit hier auf letzteres beson»
ders Bezug genommen werden muß. Auch diese

Bibliothek hat manche traurige Zeiten und schwere

Verluste zu verzeichne». Eigentlicher Gründer

derselben mar der Abt Godhard (815
— 17);

im 10. Jahrhundert schon verlor si
e eine nahm»

haste Anzahl Bücher, da man si
e beim Einfalle

der Ungarn nach Reichenau flüchtete, von wo

si
e aber nicht mehr vollständig zurückkam. Zur

Zeit des Constanzer und Basler Concils mur»

den viele Bücher entlehnt, jedoch nicht zurückge»

geben. Wiederum entfremdete ein italienischer

Humanist: Poggio.merthvolleManuscripte. Reuen

Schaden brachte die Reformation; 1712 bela»

gerten die Toggenburger das Kloster und nahmen
es sammt allem Zugehör in Besitz, wobei die

Bibliothek nach verschiedenen Orten zerstreut und

erst 1720 mit manchen Verlusten restituiert wurde.

Die französische Revolution drohte neues Verder»

den, man brachte die Bücher in andere Klöster in

Sicherheit, woher si
e 1804 wieder nach St. Gallen

kamen, nachdem unterdessen (1798) das Kloster
sükularisiiert worden war. Seitdem wachte die Can»

tonsadministration gut über die Bibliothek; jetzt

is
t

si
e Eigenthum der Katholiken des Cantons.

An diese Geschichte schließt sich die ausfuhr»

liche Beschreibung des Codex 3S9, welcher ein
Kalendarium, Antiphonarium, Breviarium oder

Citation der Episteln und Evangelien, und einen

Orä« Ui38ä« enthält. Der Codex is
t

durch

seinen Inhalt nicht blos sür den Gesang wichtig,

sondern auch für Liturgie und Geschickte. Die

Entstehungszeit desselben setzen die Herausgeber

in das 10. Jahrhundert oder in den Anfang

des l 1. Jahrhunderts; übrigens gehören nicht
alle Partien der nämlichen Zeit an.

Im folgenden Abschnitte begegnet uns eine
sehr weit ausgedehnte und eingehende Untersuch»

ung über den Ursprung der Neumen und die

Klassifizierung der verschiedenen Neumenschristen.

Dieß is
t in erweiterter Form die Darstellung,

welche Dom Pothier in seinen „Aleloäies gre-

ßoriermes" gegeben hat; es wird ausgegangen
von den oratorischen Accenten, dem aoo. gravis
(X Senkung der Stimme) und dem soo. uoutns
(/Hebung); in dieser einfachen Gestalt finden

diese auch für den Gesang benützten Zeichen bei

gleicher Bedeutung leichter Erklärung. Aber je

inehr Accente verbunden re8p. zu melodischen

Figuren zusammengeschlossen wurden, desto schmie»

riger ward deren richtige Ausführung wegen

Mangel an genauer Jntervallbezeichnung Daß

jedoch diese Arbeit, wie gesagt wird, die Fähig»

keit des menschlichen Gedächtnisses nicht über»

schritten habe, obgleich es viele Jahre bedurste,
um sich das ganze Antiphonarium anzueignen,

das erscheint mir doch unwahrscheinlich, wen»
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dabei diejenigen Melodien gemeint sind, welche
uns notiert vorliegen. Allerdings wird von
einer leichten Methode gesprochen, durch welche
man einst zur richtigen Entzifferung der Neumen

gelangen konnte : aber das Sonderbare ist, daß
mir, die mk auch diese Methode kennen, nicht
im Stande find, ohne Beihilse notierter Bücher,

auch nur eine einzige (uns nicht schon ganz ge»

läufige) Melodie aus der Reumenschrist so zu
übersetzen, daß si

e mit der im 1V. oder 11.

Jahrhundert geschehenen Fixirung mit Noten iden»

tisch ist. Und doch, wie viele verstehen auch die

„musikalische Sprache" gut, nachdem si
e

Jahre
lang nur diese Gesangsart betrieben und in ihr
völlig heimisch sind!

—
ohne notierte Vorlagen

führen bis jetzt die bloßen Neumen alle Augen»

blicke in die Irre. Unbestreitbar ist wohl, daß
den Alten die verschiedenen melodischen Formeln,

die fixen Tongruppen und der innere Bau der
Tonarten das vorzüglichste Hilssmittel waren,

aber damit ließen sich doch nicht wohl so aus»

gebildete und geglättete Melodien erzielen, wie

si
e die notierten Codices bieten. Die Heraus»

geber verhehlen mm sich selbst nicht, daß die

richtige Aussührung der neumierten Gesänge an

und für sich große Schwierigkeiten boten, und

zu alledem die Melodien, blos durch die Tra»

dition und das Gedächtniß bewahrt, in großer

Gefahr der Alterierung standen ; dazu kam noch
das der menschlichen Natur inhürierende instink»

tive Bedürsniß nach Vervollkommnung. Diese

Umstände drängten die musikalische Schrist in

neue Bahnen d
.

h
.

zu einem Mittel, die Ton»

höhe genau bezeichnen zu können, das durch
Guido mittelst Anwendung von mehreren Linien

zur Vollendung gelangte. Mir aber will es
scheinen, daß diese Umstünde nicht blos aus die

Tonschrist einen Einfluß geäußert haben, son»
dern daß auch die Melodien dieser Gefahr nicht
durchweg entgangen sind und vor ihrer genauen

Aufzeichnung einen Weg der Vervollkommnung

und Glüttung durchlausen haben ; sicherlich waren

si
e in vielen Stücken schwankend und dem sub»

jektiven Ermessen der Singmeister oder Sänger

preisgegeben. —

Ferner wird der stufenweise Fortschritt der

Semeiographie einlüßig behandelt. Im 9. Jahr»
hundert begegnen uns zuerst die oratorischen oder

chironomischen Accente als Tonzeichen d
.

h
. die

eigentlichen Neumen, in cursiver Schreibart ver»

bundene Accentzeichen. Nach verschiedenen Lön»

dern nahmen si
e

auch eine etwas verschiedene

Gestaltung an, ohne den Charakter einzubüßen.
Bis ins 1l. Jahrhundert blieben si

e

fast un»

verändert, gegen das 12. Jahrhundert werden

die Accente dicker gestaltet und nähern sich immer

mehr, entsprechend den Buchstaben, den gothi»

schen Formen, welche in einigen Ländern als

Choralnotenschrift noch im Gebrauche sind.

Neben diesen Accentneumen tauchen auch schon

ziemlich srüh die Punktneumen aus d
.

h
. Punkte

oder vielmehr liegende virgs,«, welche über» oder
untereinander gestellt wurden je nach dem Steigen

oder Fallen der Töne, und wodurch es, nament»

lich wenn auch eine Linie dazu gebraucht wurde,

möglich wurde, die Intervalle sicherer zu kennen.

Aus diesen entwickelte sich ohne Zweifel die spätere

Quadratnotenschrift.

Noch wird hierauf der mestgothischen und

mozarabischen Tonschrift gedacht und dann zur Er»

klürung der einzelnen Neumenzeichen, der Virga,
des Olivis, ?<Z6s,tns, sesnäivus u. s. m. über-

gegangen. Die Herausgeber gehen dabei bis

in's kleinste Detail, und es is
t daran leicht er»

sichtlich, welcher Fleiß, welche Genauigkeit, welche

Ausdauer daran gesetzt werden mußte, um solche

schöne Resultate zu erzielen. Die 31 Tafeln,

welche neben der vollständigen ^opie desOocI. 339

Fragmente aus andern Manuskripten verschie

dener Bibliotheken geben, dienen dazu, das im

Texte Vorgetragene anschaulich und darum leicht

verständlich zu machen.

Es erweist sich das bis jetzt von der ?s,I6«-

gräpkie musilzsl« Erschienene (mit Ausnahme
der Introäuotion generale) als ein vorzüg
liches Werk, das alle Beachtung, nicht blos i

n

Fachkreisen, in Anspruch zu nehmen berechtigt ist,

und vielleicht einmal auf die richtige Fährte zur

Entzifferung dieser alten Melodien führen kann.

Das zweite oben angezeigte Werk „l'Ke
musioal Notation ok tke Uicläle ^ges"
will ebenfalls dem Studium der Tonschrift vom

10. bis 16. Jahrhundert dienen. Es is
t

(ohne

Herausgebernamen) bearbeitet für die Mitglieder

einer Mufikgesellschast zu London (lnemderZ
«L tne ?1äiQS«vß äuä Necliaevs,! ^lusio

Loeietz?), groß Folio, aber nicht so großartig

angelegt als die eben besprochene ?a1e«ZräpKie
musiesls, jedoch an typographischer Eleganz ganz

gleich. Es enthält nur 7 Seiten Text, worin

eine Skizze der Entwicklung der Tonschrift vom

10. bis 15. Jahrhundert gegeben wird. Um

so kostbarer find die 19 (2«) Tafeln Photo»
typie, durch welche Spccimina der Neumen» und

Notenschrift aus den genannten Jahrhunderten,

entnommen mehreren Handschriften des britti»

schen Museums und der Bodleyanischen Biblis»

thek, zur Anschauung gebracht werden. Von be»

deutendem Werths sind mehrere deßhalb, weil

14'
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die nämlichen Stücke (Introitus und 6ra»
äuale für das Osterfest) in verschiedener Schrift
gewählt wurden; nicht minder interessant is

t

Tafel 18, welche eine zweistimmige Compofition

mit Buchstabennotierung und Gegenbewegung

bringt, ganz in der Weife, wie Joh. Cottonius
die leichteste Weise der Diaphonie beschreibt?

und diefz Schriftstück soll aus dein 10. Jahr»

hundert (?) sein.
?. Alto KornmülKr 0. 8. L.

8. ?KeuÄ«r« Xisarä. I/»ruK6o1»Sie
musieäle et 1e vrai «Kant KröS«-
rien. Ouvräge postkume pudlie ps,r
le» soins de N. ^,1«^s Xunc. ?s,riL.

?. I.etKsI1ieux 1890. XIII et 429
päges. ?rix 15 k'r.

Gewiß sind die missenschastlichen Resultate

der Geologie in der modernen Zeit großartig;

aber wer wollte behaupten, es gebe nun in der

Entwicklungsgeschichte der Erde gar keine Ge»

Heimnisse und Räthjel mehr? Gerade so ver»

halt es sich mit der musikalischen Archäologie.

Seit Decennien is
t

auf diesem Gebiete viel ge

forscht und untersucht morden; aber wie viele

unbeantwortete Fragen und ungelöste Räthsel gibt

es noch in der Entwicklungsgeschichte des grego»

rianischen Gesanges. I^rroramus
— et igno-

rabiruus ?

Ein sranzösischer Forscher nun, Theodore
Nisard (^bbe IKeoäule Normariä), der sein
Lebe,, lang mit der archäologischen Wissenschaft

sich beschästigt, dal in obigem Werke fein wissen»

schaflliches Testament uns hinterlassen, oemsel»

den aber das Motto gegeben: „I^ss savällts
se trouveot i«i en preseuoe ä'un pro-
Kieme insolulzie." Bei der Frage der Re»

konstruktion des gregorianischen Gesanges ,,befin»

den sich die Gelehrten vor einem unlösbaren

Problem." Ihm kommt diese wie eine ,,alge»

braische Rechnungsoperation mit unbestimmten

Zahlen" „uns ßraiiüe illu8i«u" vor.
Es kann hier nicht meine Aufgabe sein,

diese heiklen missenschastlichen Fragen kritisch zu
besprechen; sondern ic

h will nur das Interesse

für das Werk wecken, indem ic
h über die Anlage

und den Bemeisgang des Buches referire.

Zuerst führt Nisard die musikalische Liturgie

der Kirche von ihren Anfängen bis zu Gregor

dem Großen in aller Kürze vor. Er erkennt
mit Gueranger den kirchlichen Gesang als Über

rest der aniik'griechischen Musik. Wie das ganze

Werk hindurch, so auch hier schon im ersten

Kapitel, citirt er eine große französische Litte»

ratur. Bei der Besprechung des liturgisch'Msi>

kalischen Werkes Gregor des Großen untersuch!
er folgende 4 Fragen: 1

. War Gregor beider
Redaktion des Antiphonariums thötig, wie di

e

Tradition es ihm zuschreibt? 2. Was enthiell

dieses Antiphonarrum ? 3. Hat es Gregor mit

,,Roten" versehen? 4. Und wenn, welcherRo>

tation hat er sich bedient? Fast üdereinstim»
niend wird von den Archäologen und Historiker»
angenommen, daß Gregor sein AntiphonariW

musikalisch notirle ; sicher aber nicht mit den 7

ersten Buchstaben des lateinischen Alphabetes und

nicht mit den IS Buchstaben (^

—

1
?) desselben

Alphabetes, sondern »eumavit sev. ueuuu-
tisÄvit. Nachdem Nisard im 3

.

Kapitel d
u

Ansichten Bainis über den gregorianischen Ge>
sang (Iis, eseLu«ioue ete. erssi peräuts
äöatto e mai n«Q si e piü 8äputä ri

-

trovsre) vorgesllhrt, sagt er im 4. Kapitel,!«

Ansichten Raillard's modifizirend : damit die»

sikalische Archäologie den wahren gregorianiich»

Gesang restauriren könne , müsse man 1
. d
«

Zahl der Noten wiederfinden, welche zu jew

Silbe gehören, auch diese Noten nach den allen

Formeln gruppiren, 2. die Intonation firim,

3. den relativen Zeit°Werth jeder Note best»

men (gibt es IvHAäe, Kreves, semibreves
im Sinne der mensurirten Musik? wie mch

man sprechen den Gesang oder singen das Wort?

muß man die liturgische Melodie den Gesetzen

der Redekunst oder irgend einen, Chronometer

unterwerfen?) 4. Die Art der Ausführung des

Gesanges angeben. Das sind auch die Streit-
punkte des bellum inusieiile — mit der ewig

unentschiedenen Schlacht!

Welches sind aber die Hilssmittel, um den

liturgischen Gesang zur gregorianischen Reinheil

zurückzuführen? Vor allem sind es die ne»ma>

tischen Zeiche,, (VI. Kap., 43—65; Resultate
,,man hat vor sich Konjekturen, Versuche, i

n

Verzweiflung setzende Dunkelheiten; wie könnte

man eine Sprache korrekt lesen, wenn ihr Alpha'

bet nur ein Geheimniß ist?"); dann die Mi
Manuskripte von St. Gallen und Montpellier

(Kap. VII— X, S. 67—174 — eine sachlich
und litterar-geschichtlich außerordentlich grü»d>

^ liche Arbeit! Nisard schließt dieselbe mit s
c>
>
'

genden Worten: ,,dic Annahme solcher Unge»

heuerlichkeiten, wie die Raillard's, würdig des

Miauens der s. g
.

arabischen Musik, würde dm

unmittelbaren und definitiven Verfall unseres

europäischen liturgischen Gesanges herbeiführen!")!

ferner die fälschlich dem hl. Oddo von Slugnr

und dem Mönche Hucbald von St. Amand z"
'
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geschriebenen Texte, welche in Wahrheit Guido
von Arezzo verfaßt hat (Kap. XI. und XII.),
außerdem die Bulle Dvot» ssnotorum von

Papst Johannes XXII. (Kap. XIII.). endlich
das 25. Kapitel des traetätuZ äs inugica
von Hieronymus von Moravia (Kap. XIV. —
S. 301; Schluß: „Wenn H. v. M. der Erste
ist, der über die Rhythmik des Chorals geschrie»
ben, so verspricht seine Belehrung, unfruchtbar
geblieben bis aus unsere Tage, nicht im Ge»

ringsten den Archäologen, welche sich der Re>

stauration des wahren Gesanges des hl. Gregor

hingeben, nützlich zu sein; man wird gut thun,

bei ihm nicht zu suchen, was er nicht ent»

h«lt!")
Kap. XV. gibt uns eine Probe der „wahren

gregorianischen Melodie"; das Graduale von
Epiphanie Oiuues 6s 5äbä vsuieut, herze»
stellt durch die moderne Wissenschast in seiner
ursprünglichen Reinheit nach den alten neuma»

tischen Manuskripten, wird uns in 6 Versionen
in Noten vorgeführt. Nisard fragt: wo is

t

hier die Einheit in Bezug auf die Zahl der

Noten? wo die Einheit in allen Intonationen?
wo die Einheit insbesondere in Bezug auf den

Rhythmus? welche Version is
t

die wahre? die

reine? welche die unwiderleglich authentische?
^ini levteur, Kevine 3

i

tu peux, et 6ig»

le 8i tu I'oses!

Werthvolle wissenschaftliche Beigaben sind
dann „Studien über die alten musikalischen No»

tationen Europas", „ein bibliographischer Arti»
kel über die Geschichte der Harmonie im Mit»
telalter und über die harmonische Kunst im XU.
und XIII. Jahrh. von Coussemaker", „zwei
Breve Leo XIII. an Dom Pothier", ,,Be»
merkungen über die gregorianischen Melodien
Dom Pothier's", „Konferenzen über den Cho»

ral", S. 311—424.
Das Vorstehende möge genügen, um die

Bedeutung und die Wichtigkeit des angezeigten
Buches darzuthun, das namentlich von jenen

Forschern nicht ignorirt werden darf, welche in

wissenschaftlichem Optimismus allzu kühnen Hoff»
nungen sich hingeben. Dieselbe liegt in dem

reichhaltigen Material, in der Gründlichkeit der
Untersuchung, in der Vorsührung der betreffen»
den Litteratur, in der Klarheit der Schreib»
weise. Die Ausstattung des Werkes (l^o-
Arspuie k'iriuin-Oiclot) is

t

eine vorzügliche.

Landshut. Fttf. Dr. A. Matter.

Die Redaction des K. M. Jahrb. hat
ihrerseits einige aufklärende und ergänzende Be»

merkungen zu dieser Publikation deS französi»
schen Gelehrten Theod. Nisard (Pseudonym des

Priesters Theodule Normand, geb. 1812, gr»
starben am 29. Februar 1883 als Pfarrer zu
Amponvillk'Jacqueville, Diözese Meauz) in fo

l

genden Zeilen niederlegen wollen.

Man hat eine kleinere Arbeit Nisard's über
das gleiche Thema bei dem berühmten Congreß

von Arezzo im September 1882 zu unterdrücken
gemußt, und die Vertreter der Archäologie schweb»
ten damals in einer solchen Angst vor dieser
Publikation, daß si

e

ziemlich laut sich zuriefen:
„Wenn dieser Aussatz beim Congreß zum Vor»

trage kömmt, so wird er vernichtend, wie eine

platzende Bombe wirken." Im Jahre 1883
kündigte Al. Kunc, der Redacteur der französ.
Kilusio» Zaors, (l'oulouss, ru« Loure-
p«s. 23) das Erscheinen des Buches mit den
Worten an: „Der Zweck des Verfassers ist,

zu beweisen, daß die archäologische Wissenschaft

einstweilen absolut unfähig ist, in befriedigender

und zulässiger Weise die wirklichen gregoriani»

schen Melodien miederherzustellen. Die Arbeit

wird viele Illusionen und enthusiastische Hoff»
nungen zu nichte machen, denn der Versasser is

t

auf dem Gebiete der Neumenkunde eine allge»

mein anerkannte Autorität und besitzt eine uner»

bittliche Logik u. f. m."

Al. Kunc hat nun selbst „das literarische
Testament" seines Freundes edirt und man muß
dankbar sein, daß auch „der jüngeren Genera»

tion", welche in den letzteren Jahren nur Sie»
gesrufe und sanguinische Versicherungen gehört

hat, Gelegenheit gegeben ist, die seit Dezennien,

besonders in Frankreich müthenden Kämpfe da»

für und dagegen kennen zu lernen und ein fach»

liches Urtheil zu gewinnen. Th. Nisard hat die

ganze Frage historisch, d
.

h
. von dem Augenblick

an, wo sie in Frankreich austauchte und zu
Meinungsäußerungen und Differenzen führte, be»

handelt; was in dieser Angelegenheit erschienen
ist, lernen mir durch sein Buch kennen, beson»
ders auch Artikel in Zeitschristen, welche jetzt

schwer zugänglich sind. Das ist der Haupt»
merth des Buches; es ersetzt eine kleine

Bibliothek. Es is
t ja möglich — wenigstens

hören mir es miederholt behaupten — , daß
durch die neueren Publikationen der paleolzra-
pkis rnusioale seit 1837 die Frage in ein

neues, helleres Stadium tritt; aber bis heute

is
t

der Fall noch nicht gegeben. Man wird also
das Urtheil so lange suspendiren müssen, bis

die Herausgeber sagen: „Wir sind fertig, der
Beweis für die Übereinstimmung der publizirten
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Dokumente mit dem ^utivkouariuru 8. t?re»
gorii ist geliefert."

Die ganze Angelegenheit hat übrigens, das

muß betont werden, mit dem Standpunct Rom's

in Sachen der offiziellen Choralbücher gar keine

Beziehungen. Keinem Vernünftigen wird es in

den Sinn kommen, etwa zu argumentiren : ,,Weil
die archäologische Frage noch nicht gelöst ist,
kann Rom die liturgischen Bücher nicht mit Ge»

jangsmeisen ediren, denen es den Namen ,,gre»
gorianisch" gibt." Das is

t

Sache der Au»
ctoritüt und die Wissenschaft soll dafür sorgen,
daß wenigstens im Vortrag und bei Ausführung

dieser von der Auctoritat dargebotenen Gesänge

nach Seite des Rhythmus, der Declamation, der

Phrasirung u. s, m. die alten und ewigen Ge>

setze und unumstößlichen Grundsätze Beachtung

und Beobachtung finden.

Nisard ist, nebenbei bemerkt, auch ein Feind
der authentischen Choralbücher gewesen ; aber die

Auctoritat hat er nie angegriffen, er beugte sich
vor ihr und machte nie den geringsten Versuch, si

e

zu umgehen oder ihre Vorschriften zu beeinflußen.

Auch in seinem Werke hält er sich strenge an

den Thatbestand, ohne auf die römischen Ausgaben

Ausfälle zu machen oder si
e mir zu ermähnen;

er weiß sich zu mäßigen, wenn er gegnerische

Ansichten s,ä absuräum geführt hat. Wer sich
mit dem Stande der archäologischen Frage und
was mit ihr zusammenhängt, gründlich und über»

sichtlich orientiren will, kann dieses splendid
ausgestattete Werk nicht entbehren.

Bei diesem Anlasse is
t

es auch Pflicht der

Redaction aus einige neuere Arbeiten, den Ur»

sprung des gregorianischen Chorals betreffend,

welche theils aus Anlaß des Centenariums Gre»
gor des I. (590 und 1890), theils in Folge
einer Publikation des belgischen Musikhistorikers
Gevaert erschienen sind.

4. I^es «riZiues 6u okiiut litur»
ßique 6e I'Lßlise latiue, Ltiule
6'Kistoire luusiväle, par (Gevaert.
Huste in (Zent,. 1890, betitelt sich die Stu-
die Gevaert's, deren Inhalt in der Behauptung
gipselt: ,,Da vor Johannes Diakonus kein
Zeugniß Gregor den Großen als Verfasser des

^utipkorsriuiu nenne, so halte er es mit

Rücksicht aus den Charakter dieser Gesänge,

welche griechischen Ursprung bekunden, für wahr»
scheinlicher, daß einer der Päpste, welche von
678— 752 den Stuhl Petri einnahmen und
als „griechische" bezeichnet werden, Verfasser die

ser Gesänge sei. Gevaert denkt an die Päpste
?lgatho, Leo II., Sergius I., besonders aber

Gregor III., auf den die Bezeichnung gregoricmi'
scher Gesang" zurückgeführt werden könne."

5
.

Was ?. Hartmann Grisar in der
Jnnsbrucker Zeitschrist für kath. Theologie darauf
einwendete, is

t in Uusios, «sors, (Regens>
bürg, Pustet) 1890, S. 89 wörtlich abgedruckt
und stimmt ziemlich, wenn auch in kürzerer
Fassung, mit der Erwiderung des Benediktiners

?. Worin in der Revue oensäiotiue überein,
welche auch als eigene Broschüre erschienen ist:

<!. lies veritables origiues 6n
«Kant gregoriev pg,r Dom Oer»
main Uorin. Uareäsous ps,r8. 6erg,rä,
Im 1

.

Theile werden Zeugen vor Johan»
nes Diakonus, um 872, für die Autorschaft
Gregors des Großen ausgeführt: Hadrian II.
(867—372), Leo IV. (847— 85S), Hilde-
mar zwischen 833 und 850, Walafried Strabo

(807—849), Agobard von Lyon (779—840),

Hadrian I. (772-795), Egbert von Y«k
(732 — 766). Der Mangel an Zeugen auS
dem 7. Jahrh. is

t dem Verfasser ,,eine Bestärk'

ung in der Thatsache, daß Gregor I. der Ur>
Heber der Gesänge sei." (?

)

Im 2. Theile werden
die Behauptungen Gevaert's über den hellen!'

schen Ursprung der liturg. Gesänge beleuchtet:

Einfluß der syrisch-griechischen Liturgie aus die

Entstehung und Entwicklung der heil. Gesänge
— ,,wann begann und endigte die productive
Periode der liturg. Kunst?" — Unrichtigkeit

der Unterscheidung zwischen einfachem (simple)
und verziertem (orue) Gesänge (?)

— vor Mitte
des 7
.

Jahrh. gab es schon musikalische Nota

tion u. f. m. In einem Anhange zählt

7
.

Dom ?. G. Cagin, ein Mitbrudcr Mo-
rin's die Zusätze und Ergänzungen auf, welche

das ,,^,utipkous.1e llussaruui" bei den Meß'

texten der Fastenzeit erfahren hat.

Nimmt man zu diesen Schriften noch

8. „OriZiue äu oulte okretie».
Htnäs sur 1s, llturgie lätiue avaut Lksr-

leruaßlls pg,r I'aode l,. DuoKesn«-
?s,ris, Vrueste ^Kariu. 1889", fo gewinnen
die bisherigen Kenntnisse über den Ursprung und

die Entwicklung der lateinischen Liturgie außer«'

dentliche Bereicherung. Einen Abschluß, ein missen»

schaftlich unumstößliches Resultat, gemährt jedoch

keine derselben, am wenigsten in der Frage der

Gesangsmeisen. Auch hier is
t

ein „Zuwarten'

Pflicht und Ausgabe des objectiven Referenten,

bis dem die Siegespalme gereicht werden kann,

der in der Lage ist, das letzte entscheidende

Wort zu reden, also gleichsam den Neume»'

bacillus zu entdecken.
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9. Latälogo äell» didlioteoa äel
lieeo oomunale 6i Bologna, com-
vilät« 6a (?s,«täuo 6»svs,ri, «ora»
piuto e ouvliost« äs, I?eä. ?ärisini per
ours äel munioivio. Vol. I. LoloZriä.
Inbrerig, Komsgiiuoli äs,I1' aqus,. 1899.
Leories,. Lezikonoctav XXXII u. 418 S.

Der literarische Werth dieser Fundgrube sür

Bibliographie und Musikgeschichte, auf die bereits

im K. M. I. 1389, S. 88 aufmerksam gemacht
wurde, is

t

so bedeutend, daß es beinahe kleinlich

roüre, nach endlicher Vollendung des mühevollen,

umfangreichen und in Betreff der Herstellung kost

spieligen Werkes auf Mangel, Schwächen und

Jrrthümer Jagd zu halten. Wer sich dieses
miententbehrlichen Hilfsmittels zu bedienen weiß,

kann dem (1881) verstorbenen Bibliothekar
Gaspari nicht genug dankbar sein für die un»

saglichen Mühen und die scrupulöse Genauigkeit,

mit welcher er seine „Lieblinge" nach allen

Seiten geprüft und den Inhalt kleinerer und
größerer theoretischer Werke

— die Zahl is
t er

staunlich und die Seltenheit mancher
-
derselben

kostbar
—
beschrieben hat. Dem Magistrate von

Bologna, der aus Patriotismus die Druckkosten

dieses Werkes aus seine Kasse genommen hat,

gebührt ebenfalls öffentliche Anerkennnng; nicht
die geringste aber dem jetzigen Bibliothekar,

Professor Friedr. Parisini, dem Redacteur der
Edition. Was in dieser Beziehung zu wünschen
gewesen märe, is

t bereits 1889 a. a. O. gesagt
morden und soll nicht miederholt werden, nach

dem ein umfassendes Namenregister S. 360-413
viele der angeregten Punkte, und Mängel in

ziemlich befriedigender Weise erlediget hat.

Diesem Register konnte aber immerhin mehr
Sorgfalt gewidmet werden, um die Benützung
desselben zu erleichtern. Einzelne Namen zum
Beispiel kommen 20 — 40 mal mit einfachem
Citate auf die betreffende Seitenzahl vor. Es
wäre für den Compilator eine geringe Mühe
gewesen, wenigstens in solchen Fällen kurz an

zugeben, bei welcher Materie und in welchem
Zusammenhang der Name vorkommt, denn Zeit
und Geduld des Suchenden werden durch das

einfache Citiren aus die härteste Probe gestellt.

Bielleicht hat ein „geduldiger Deutscher" Lust,

Geschick und Zeit, den Katalog Gaspari-Parisini

„auszuweiden"
— nur darf er sich die Arbeit

nicht als gering vorstellen — und in alphabe»
tischer Ordnung der vorkommenden Namen, auch
den sachlichen Inhalt mit kurzen Sätzen zusam»
menzustellen; das wäre eine äußerst nützliche
und sehr verdienstliche Arbeit. Eine Menge von

Vorreden, Dedicationen u. s. m. sind nämlich
in extenso mitgetheilt, deren Werth ohne
jede Bedeutung ist, die aber den jetzigen Um»

fang des Werkes herbeigeführt haben. Wer da

„zusammenstreicht", schadet dem Wesen der Sache

nicht und fördert die Übersicht.

Der praktische Theil, die kostbaren musi»
kalischen Kompositionen und Musikdrucke dieser
einzigen Bibliothek enthaltend, is

t

bereits unter

der Presse; möchte sein Erscheinen nicht gar zu
lange dauern. Die Spannung der Bibliogra»

phen und Historiker is
t

eine vollberechtigte.

1V. Monatshefte für Musik'Ge»
schichte, herausgegeben von der Gesellschaft

für Musikforschung, redigirt von Rob. Eitner

in Templin. Kommissionsverlag v. Breitkopf u.

Härtl in Leipzig. Jahrgang von 12 Monats»
nummern 9 Mark.

Diese wichtige Zeitschrift beginnt mit 1891

den 23. Jahrgang und is
t dem Bibliographen

u. Musikhistoriker unentbehrlich geworden. Biblis»

thekskataloge des In» und Auslandes, größere
bibliographische Arbeiten, wichtige literarische

Funde und Resultate, Mittheilungen über dieß»

bezügliche Werke und Erscheinungen bilden den

reichen Inhalt dieser fleißig redigirten Monats»
schrift, der jährlich sehr gute und brauchbare
Register beigegeben werden. Für die Jahrgänge

1— 10 und 11 — 20 existiren eigene Inhalts»
Verzeichnisse, durch die eine höchst dankensmerthe

Quelle für die Specialstudien eröffnet wurde.

11. Vierteljahrsschrift für Musik»
Wissenschaft. Herausgegeben von Fr.
Chrysander, Phil. Spitta und Guido
Adler. 4 Heste des Jahrganges kosten 12 M.
Druck und Verlag von Breitkopf u. Hürtl in

Leipzig.

Mit 1891 beginnt der 4
. Jahrgang die»

ser ausgezeichneten Publikation, deren Inhalt
ßere, streng wissenschaftliche und sehr gründ»

liche Aufsätze über die einzelnen Zweige der

Musik als Wissenschast und Kunst bilden. Der

Jahrgang 1890 behandelte beispielsweise: Stu»
dien im Gebiete der reinen Stimmung (Lüoke
VanaKa) , zwei harzische Musiktheoretiker des

16. u. 17. Jahrhunderts (Ed. Jacobs), die
Chorgesänge des lateinisch » deutschen Schuldra»
mos im 16. Jahrhundert (R. von Liliencron),
die ethisch pädagogische Würdigung der Musik

durch Plato und Aristoteles (Dr. Ant. Walter)
u. s. m. Die Kritiken und Referate der Vier»

teljahrsschrift berücksichtigen die hervorragenden
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musikalischchistorischen und theoretischen Werke

und zeichnen sich durch noblen Ton und genaues

>) Es wird den Lesern des K. M. I., welche
bereits die 2. Aufl. der Harmonielehre von P. Piel
aus den Anzeigen und Empfehlungen derAusio«
s»or» kennen, angenehm sein, an dieser Stelle
das Referat zu lesen, welches Heinrich von Her
zogenberg in Berlin über dieses Werk im 1. Heft
der Vierteljahrsschrift S. 133—137 abgefaßt hat.
Dasselbe lautet: P. Piel, Harmonie-Lehre. Unter
besonderer Berücksichtigung der Anforderungen für
das kirchliche Orgelspiel zunächst für Lehrer-Semi
nare bearbeitet und herausgegeben. Op. 64. Düssel
dorf,.«. Schwann. 1889. 8.

„Über ein neues Lehrbuch der Musiktheorie einen

verständnißvollen und gerechten Bericht zu erstat
ten, bleibt so lange eine schwer zu lösende Auf
gabe, als mir nicht im Besitze einer grundlegenden
Geschichte der musikalischen Theorie sein werden.
Mit dieser hätten wir ein Korrektiv für alle Will
kür, alle Begriffsverwirrung, alle Projektenmacherei
in der Hand ; Autor und Kritiker würden auf dem
gemeinsamen Boden allgemein gültiger Definitio
nen und Grundsätze stehen, und so manche tüchtige
Kraft, die sich jetzt zersplittert und die herrschende
Verwirrung nur vergrößert, würde nutzbar und
fruchtbringend sich vermerthen. Wie die Sache heute
liegt, sieht sich jeder ernst Denkende und Lehrende
vergeblich nach einer Freundeshand um, in welche
er rückhaltlos zu gemeinsamer Arbeit einschlagen
könnte; er sieht sich im Gegcntheil ganz darauf
angewiesen, die Schöpfung von vorne wieder an

zufangen, und wie oft ohne besondere Schöpfer
gabe, Die Jugend, jedes gesunden dogmatischen
Haltes entbehrend, setzt das Geschäft eigener Er
findung auf dem Gebiete ewiger Naturgesetze ge
schäftig fort, und das Ende ist eine heillose Svra-
chenvermirrung, der zufolge selbst Solche, die in
nerlich übereinstimmen, in Streit und Hader sich
verstricken.
Wenn irgend ein Werk, das mir in letzten Jah

ren in die Hände fiel, sich möglichst von diesem
Erbübel frei zu halten trachtet, so is

t es das mir
vorliegende von P. Piel. So viel Besonnenheit
und Tüchtigkeit, eine solche Meisterschaft in Kom-
primirung und Ordnung des Lehrstoffes is

t mir
noch kaum bei einem Autor unserer Zeit begegnet;

je gedrängter die Darstellung ist, auf um so brei
terer und tieferer Basis is

t

sie gegründet. Wohl
leidet auch dieser Autor hie und da unter dem
Mangel eines überall gültigen Handwerkszeuges,
welches in gleicher Form und Verwendung in
Aller Händen wäre; sehr zu loben is

t aber die

weise Bescheidenheil, niit welcher er auf das sonst
übliche Heilmittel verzichtet, diesen Mangel rasch
durch eine möglichst neuartige Methode zu ersetzen;
er ordnet Bekanntes und Bewährtes zu übersicht
lichen Gruppen, ohne je das nähere Ziel seines
Lehrbuches aus den Augen zu verlieren, vermeidet
alles physikalisch-ästhetische Raisonnement, und gibt
überall brauchbare Lehrsätze, die allerdings ganz

ohne Zuthat und Ergänzung des mündlichen Vor
trages für begabtere Schüler nicht überall genügen
würden. Mit welcher Sicherheit kann aber das
lebendige Wort auf seinen Sätzen fußen. Nirgends
durchquert er diese unmittelbare Arbeit des Lehrers,
an keinem Punkte hätte dieser ihm das Pensum zu

Eingehen auf Einzelheiten aus. Keine Nation

kann sich einer ähnlichen Zeitschrift rühmen und

korrigiren und dadurch den Schüler — wie das

so oft geschehen muß
— um Vertrauen und Respekt

zu bringen.
Einem solchen Werke gegenüber wäre es gerade

von Seiten eines Musikers und Lehrers mehr wie
Undankbarkeit, wollte er sich bei kleinem Detail

kritisch ausbreiten. Es is
t

nichts leichter, als selbst
in einem so tüchtigen Werke einzelne Stellen auf
zugreifen, wo etwa eine Definition präziser hätte
gegeben werden können, oder hie und da eine mehr
auf den Grund gehende Motivirung gewünscht
werden könnte, oder gar in den Notenbeispielen

manchmal an Stelle der bloßen Richtigkeit die

Schönheit zu setzen wäre. Dies traurige Geschäft
überlasse ich berufeneren Federn; ich freue mich
voll und ohne Rückhalt über das Buch, seine Ten
denz, seine Gestaltung. Was speziell die Noten
beispiele angeht, kenne ich kaum ein Lehrbuch, wel

ches so sorgsam in der Auswahl vorgeht ; was der

Autor in der Vorrede verspricht, hält er gerade i
n

diesem Punkte mit großer Gewissenhaftigkeit; und
wie schwer dies durchzuführen ist, weiß Jeder, der

in gleicher Lage mar.
Dem eigentlichen Hauptzweck des Lehrbuches,

den Anforderungen für das kirchliche Orgelspiel zu
dienen, widmet der Verfasser natürlich einen großen
Raum; dabei is

t aber die Ökonomie des Buches
nirgends verletzt ', das Tempo des Vortrages bleibt

ein und dasselbe, und dies muß ich geradezu als

meisterhafte schrifstellerische Leistung anerkennen.
Bedenkt man, daß von dem Schüler eines Lehrer-
Seminars, für welchen das Buch zunächst bestimmt
ist, nicht zu verlangen ist, daß er eine sehr aus

gesprochene und ins Allgemeine und Große gehende

Begabung mitzubringen hat, so kann man wohl
behaupten, daß man ihm das Nothivendige kaum

in

besserer Form bieten kann, wie es Piel gethan

hat; der Abschnitt über Begleitung des Kirchen
liedes träufelt auch dem Minderbegabten unver

sehens den geläutertstcn Geschmack ein, den sonst
nur das selbst- schöpferische Talent Mitbringt, und

welch großen Werth dies für die kirchliche Kunst-

Übung hat, werden alle die bestätigen, die sichun

mittelbar damit zu beschäftigen haben. Einen Er

satz für Talent gibt es natürlich nicht, wohl aber

läßt sich für einen Bcrufszweig, der nach dieser

Richtung nicht s
o

wählerisch sein darf, eine feine

und würdige Kultur erreichen, und dazu würde

das vorliegende Werk, wenn es allgemeine Ein

führung erlebte, wesentlich beitragen.
Bis hierher konnte ich zu meiner Freude voll

und rückhaltlos auf Seiten des Autors stehen;

vom Beginne der nächsten Abschnitte (leider sind

sie nicht durch Zahlen oder Buchstaben bezeichnet!
gerathe ic

h aber in Streit, nicht so sehr gegen ihn,

als vielmehr gegen die Aufgabe, die er sich Z
U

stellen hatte. Nach einer kurzen und vortreffliche«

Abhandlung über die Kirchentonarten, zeigt der

Verfasser die Harmonisirungsweise derselben, z
u

erst nur an der Skala, dann an einzelnen melodi

schen Bruchstücken, zuletzt an ganzen Liedern,
und

geht endlich an die schwierigste Aufgabel
die har

monische Begleitung des gregorianischen Choral

gesanges. Diesem wichtigsten Abschnitte schickt
"

auf Seite 220 im Auszuge eine ganze Kontroverje
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es kann nur gewünscht werden, daß auch die

praktischen Musiker wenigstens zeitweise zu die»

über die Frage voraus, ob überhaupt der grego

rianische Choral harmonisch zu begleiten sei. Da
er im Folgenden eine sehr ausfuhrliche Anleitung

dazu gibt, scheint er auf Seite Derjenigen zu stehen,

welche diese Frage bejahen. Ich gestehe, nicht
ganz darüber ins Klare gekommen zu sein, ob er
es nur aus Opportunitäts-Gründen thut, oder ob
er auch auf dem viel tieferen historisch-ästhetischen
Wege zu diesem Resultat gelangt ist. Sobald die
Opportunität ermiesen wäre — worüber wohl Män
ner wie Piel genauer informirt sein müssen, als
unsereins

— müßte der Vorgang dieses Lehrbuches
als durchaus korrekt und wohl auch technisch als
genügend angesehen werden.

Ich kann mich aber weder zu diesem Stand
punkt bekehren, noch kann ich die künstlerische Be
rechtigung zu harmonischer Begleitung eminent ein

stimmig gedachter Musik einsehen.
Was ersteres betrifft, darf ich wohl aus eigener

Erfahrung sprechen, da ich im katholischen Siid-

deutschland und in Italien von Jugend auf in der
Kirche nichts Anderes zu hören bekam, als unbe-

gleiteten gregorianischen Choralgesang. Hat sich
die Ausführung desselben seit den Zeiten Gregor's
des Großen so verschlechtert? Wer noch heute den

einstimmigen Gesang des Priefterchores hört, wird
die Nothmendigkeit für unsere Zeit, denselben
harmonisch zu begleiten, nicht begreifen. Kann
man doch kaum einen reineren und mächtigeren

Eindruck empfangen, als von einer rhythmisch leben
digen, nicht durch Begleitung temperirt gestimmter
Instrumente in ihrer Reinheit gehinderten, voll
und männlich hinströmenden Melodie, welche kei
nem anderen Gesetze folgt, als nur dem ihrer Jn-
tcrvallproportionen. Ich kann nicht finden, daß
vom ausführenden Sängerchor hierbei irgend etwas

Unnatürliches verlangt würde, und alles Natür

liche is
t

ewig. Wohl pflegt die Orgel, gewöhnlich
ein kleines Positiv mitten im Priesterchore, die

Pausen zwischen den einzelnen Gesängen auszu
füllen. Und, bei dieser Aufgabe möchte ich recht
bald einen Schüler Piel's beschäftigt sehen; denn
das Orgelspiel liegt gerade in katholischen Ländern

sehr darnieder: die Kultur des dazu angestellten
Individuums is

t

gemeiniglich eine sehr niedere,

und dieser Mangel nicht einmal durch tüchtiges
Handwerk ersetzt. Der katholische Nordwesten Deutsch
lands und die katholischen Centren Mitteldeutsch
lands sind mahrlich dazu berufen, hier die Führer
schaft zu gründlicher Besserung der Zustände zu

übernehmen.
Daß aber die Orgel der gregorianischen Cho

ralmelodie Schritt für Schritt zn folgen habe, da
mede? der freie deklamatorische Rhythmus der Me
lodie, noch die dem einstimmigen Gesänge ganz
eigenthümliche Art des Kadenzirens die Unterleg
ung einer harmonischen Begleitung duldet, zur
Einsicht dieser Nothmendigkeit wird mich selbst die
fleißige und treue Arbeit Piel's nicht bekehren.
In einer Zeitschrift, wie die vorliegende, wird

es wohl überflüssig sein, den historischen Stand
punkt, der künstlerischen Fragen so allgemeiner Natur
unterzulegen ist, erst als Desideratum zu betonen.
Da aber einmal ein Musiker, der nicht den An
spruch erhebt, nebenbei ein Gelehrter zu sein, hier

Haberl, K. M. Jahrbuch tSSl.

ser und ähnlicher Lecture greisen, um sich

vor Einseitigkeiten zu wahren und der Gefahr,

zu Worie kommt, glaube ich die Gelegenheit nicht
vorübergeben lassen zu dürfen, um zu zeigen, wie

sehr sich die Ergebnisse gesunder, vom Material

nicht abschweifender historischer Forschung
mit Denk-

und Empfindungs- Resultaten decken, die auf rein

künstlerischem Wege gewonnen sind.

Die einstimmige Melodie, wie si
e bei den Alten

erfunden ward, und als deren letzte höchsteBlüthe
wir den gregorianischen Choral ansehen, is

t etwas

in sich künstlerisch eben s
o Durchgebildetes und Ge

reiftes, wie in unseren Tagen die Harmonik Bach '
s

und Beethoven's. Nur in völliger Reinheit ihrer
Erscheinung kann es uns zum Bewußtsein kommen,

daß jede Stilperiode einen Gipfel bezeichnet,
der,

wenn auch nicht ohne latente Verbindung mit den

andern Gipfeln, doch nur in seiner einsamen Höhe

zur vollkommenen Wirkung gelangen kann. Darum

wehrt sich j
a der besonnenere Künstler gegen alle

Versuche, diese hervorstehenden Punkte durch Ver

quickung historisch weit von einander liegender

Kunstübungen gewissermaßen zu nivelliren, ihre vor

nehme Größe um die Wirkung freier sonniger Höhe

zu bringen. Der Genuß und die Erkenntniß
des

Großen, mag es noch s
o

sehr seine eigenste Sprache

reden, wird nicht erhöht, sondern vermindert, oft

sogar völlig unmöglich gemacht, wenn es von Klein

gläubigen in platte Gegenwärtigkeit herabgezogen

wird. Darum sträubt sich der bessere wenn auch
kleinere Theil der Künstler gegen alle Versuche,

die Großthaten der Vergangenheit, durch
Moderni-

sirung der verwendeten Kunstmittel, für die Gegen

wart mundgerecht zu machen.
Wenn mir nun allen Neu-Jnstrumentirungen

und verhiiltnihmäßig immerhin noch leichten Ein

griffen gelegentlicher Überarbeitungen älterer
Mei

stermerke den Krieg erklären, wie
viel schärfer

müssen mir die Frage noch auffassen,
wo es sich

um Hinzutragung ganz neuer Disciplinen und

technischen Neudenkens handelt,
wie in vorliegen

dem Falle. Diese Disciplinen, wenn auch ihre

Ausbildung zu jetziger Vollkommenheit erst jünge

ren Datums ist, sind deshalb nicht weniger aus

dem innersten Wesen der Musik entsprungen. Die

Harmonie war immer da, nur erwachte
das Be

wußtsein des Künstlers ihr gegenüber
viel später,

als der einstimmigen Melodie gegenüber, deren

Gesetze sogar die große Periode der höchsten
und

reichsten vielstimmigen Schaffensart beinahe
aus

schließlich beherrschten. Aber schon niit Beginn

der Vielstimmigkeit fühlen mir die Vorboten eines

nahenden Kampfes, der allerdings durch gesunde

ungestörte Weiterentwicklung die Resultate späterer

Epochen auf friedlichem Wege erringen konnte, in

welchem aber doch der Widerstreit zweier
Elemente,

die sich eben s
o oft anziehen, wie abstoßen, nicht

verborgen bleiben konnte. Von der ersten schüch

ternen Einführung eines Chroma's bis zu Bach's

kühner und der Melodie gegenüber oft genug
rück

sichtsloser Sarmonisirung is
t eine stetige Entwick

lung und Schärfung des Gefühles für den natür

lichen Zusammenhang der Akkorde zu
bemerken.

In dem allmählichen Vermischen der feinen und
reichen Unterschiede der Kirchentonarten,

das zu

letzt bis zum Aufgeben derselben
und zur Neu

schaffung unseres Tonsystems führte, offenbart sich

15
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in das Musikantenthum zu versallen, vorzu»
beugen.

eben nur die Macht, welche das harmonische Den
ken und Hören über das bloß melodische ein- oder
vielstimmige Schaffen errang, Anfang und Ende

dieser großen Entwicklung an einander fügen wol
len, heißt meines Erachtens eine Unmöglichkeit

versuchen. Und hat uns nicht gerade Piel, wenn
mir ehrlich sein wollen, in seinen Versuchen gezeigt,

daß hier gegen unüberwindliche Schmierigkeiten ge

kämpft werden soll? Schon der Rhythmus der
Akkordaufeinanderfolge, mit das Wichtigste an der
Sache, muß durch die ganz frei hinströmende Me
lodie des gregorianischen Chorals zum Nachtheil
des harmonischen Gleichgewichts gar oft verschoben
werden. Die Schwierigkeit, ja oft die Unmöglich
keit, bei Behandlung der Melodietöne zu harmo

nisch verständlichen Kadenzen zu gelangen, alles

dies spricht laut dafür, daß hier eben etwas nicht
Organisches versucht werden soll.

Das harmonische Denken kennt keine Tetrachorde,
keine daraus sich zusammensetzende Tonreihe, Die
Töne der Dur- oder Moll-Skala sind lediglich Be-

standtheile jener 3 Hauptakkorde, welche den Be
griff und das Wesen einer Tonart ausmachen ; sie
werden nur zufällig und an einem Punkt (von
6. zu 7. Stufe) sogar recht zu ihrem Nachtheil, in
eine stufenweise aufsteigende Melodie gebracht, wenn
wir sie als Skala geordnet erklingen lassen.
Wenn nun auch durch die Polyphonie der alten

Zeit Zusammenklänge entstehen, so is
t

dies doch
ein nicht genug zu betonender Gegensatz gegen das

Wesen der Harmonie, welche ebensogut ohne eine
Melodie über sich zu tragen denkbar ist, wie es
andererseits eine Melodie gibt, die von Geburt
aus frei und unabhängig, sich selbst genug, dahin»
fließt.

Finden mir bei den Alten harmonische Kaden
zen, die innerlich unwahr sind, so ist's etwas ganz
anderes, als wenn ic

h einen für die Bedürfnisse
der Gegenwart Denkenden und Arbeitenden schat
tenhafte, embryonische Kadenzen machen und lehren
sehe, die er, in einer Harmoniestunde etwa, sofort
zu verbessern hätte.

Daß nun aber eine Erhöhung des Leittons in
der Melodie des gregorianischen Chorals mir gänz

lich unstatthaft erscheint, brauche ich nicht erst zu
betonen. Die Melodie is

t

hier die absolute Haupt

sache, die Harmonie hätte nur unterstützend, er
läuternd, verstärkend hinzuzutreten. Mir fehlt nur
die Auffassung für die künstlerische Notwendigkeit
des Kinzutritts einer Harmonie, wo ihr offenbar
das Organ dazu fehlt, den Ausdruck einer melo

dischen Funktion in parallelein Gleichwerth durch
ihre harmonische Funktion zu erhöhen. Hier kann

wirklich nicht von Harmonisirung die Rede sein,

sondern höchstens von harmonischer Begleitung
—

nicht Durchdringung — und, der Ausdruck sei mir
gestattet, recht eigentlich von falscher Begleitung.
Der Verfasser möge es mir zu Gute halten,

wenn ic
h

zu lange bei dem negativen Theile dieser
Besprechung verweilte. Er wolle in Erwägung
ziehen, daß es sich hier um nichts Geringes han
delt, nicht etwa bloß um eine kleine Nachhilfe bei

mangelhafter Vorbildung oder Begabung der Sän
ger, oder um praktische Bequemlichkeiten und schein-

12. Uugiei allä «ort« dei (?«QWiZs
in Nänwvs, äal seool« XV al XVIII
Nötige e äooumenti rs,«««1ti ne^li ^r-
oluvi Ullutovani per Bertolotti. W-
lau«, 6. ,Ki««r6i. 6 I'r. 130 Seiten in

Groszsctav.

Im K. M. I. 1886 referirte die Red. über
Canal's Buch, das mit ähnlichem Titel und

Inhalt 1331 in Venedig erschienen ist, unter

der Überschrift: „Das Archiv der Gonzaga in

Mantua, mit besonderer Rücksicht auf Giovanni

Pierluigi da Palestrina" von S. 31— 45. Die
Arbeit Canal's is

t

achtunggebietend. Wenn er

Jrrthümer auf Grund archivalischer Notizen be>
richtiget, so zeigt er sich wohlunterrichtet in der

betreffenden Literatur, seine Auszüge find kurz
und gedrängt, aber genau und richtig; man

fühlt die Sorgsalt, den Bienenfleiß, die Ge
wissenhaftigkeit und kann sich auf seine neuen

Notizen verlassen. Was wollte Bertolotti nach
Canal? Ähren lesen? Hätte er sich damit l>

gnügt, so müßte man seine Publikation mit

Freude begrüßen. Aber wie sie vorliegt, bietet
si
e weniger als Canal und das mehr is
t

entweder unrichtig oder unzuverlässig. Bertolotti

bemerkt im Vorwort, Canal habe die citirten
Dokumente nicht nach dem Wortlaute gegeben

und sein Buch reiche nur bis zum 17. Jahrh.,

er aber fuge noch das 13. hinzu. Auch der

Publikation des Archivars Stefan. Davari'

„Nötige dioizräöoli« et«.", welche er als

„publioasiioiicells," zu bezeichnen beliebt, er>

wähnt er kurz, hat aber leider von den guten

Eigenschaften beider Werke nicht viel gelernt.

Er gesteht, daß ihn die Äußerung von Felis

(1865) verdrossen hat: „^out oe qrü «e^

pudlie er, Itslie sur les musiciens ä
e ee

psys töurmills ä'erreurs et ä'inexäek-
äuäes", aber sein Buch is

t

ein trauriges Bei'

bare Erleichterungen beim Vortrage. Ich halte da

für, daß der ganze von Piel und seinen Genossen
zur Reformirung des gregorianischen Chorals

ein

geschlagene Weg ein falscher und für die Zukunft

nicht ungefährlicher sei. Wird doch durch diese

Versuche dem ohnedies, allzu vorherrschende»
Zuge

unserer Zeit, die Töne einer Melodie, einzeln
und

in ihrer Folge, nur noch in ihrem harmonischen
Werthe auffassen zu können, Vorschub und

Nahr

ung gegeben. Gerade die Lehrer des gregoriani

schen Chorals sollten mit aller Schärfe
betonen,

daß es eine einstimmige, unabhängige, keines har

monischen Kommentars bedürfende Melodie
gibU

selbst mährend des Studiums sollten si
e

si
e "0"

aller harmonischen Beigabe frei halten; dann
würde

der Sinn für einstimmige Melodie, da, wo
er

etwa in Abnahme begriffen märe, neu geweckt
und

gestärkt werden."
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spiel, daß auch 1890 noch') der Vorwurf von

Feris vollberechtigt ist, wenigstens der Arbeit
Bertolotti's gegenüber. Interessant sind die Wie
dergabe der Namensunterschriften vieler bedeu»

tender Musiker und Sänger jener Zeit, mehrere

Facsimile's von Instrumenten, Gebäuden, Abbild»

ungen aus der genannten Periode; aber solche

„illustrirte Spielereien" können die Mängel der

objectiven Darstellung nicht ersetzen. Wir haben
es mit «modernen Feuilletons" im schlimmsten
Sinn zu thun, und der Compilator, welcher
sichtbar ohne Canal und Davari nicht arbeiten
konnte, hat sich Blößen gegeben, die nur tiefes

Bedauern erregen können. Es soll nicht ge»
laugnet werden, daß unter dem umgestürzten

Bücher» und Schreibtisch Bertolotti's nicht man

ches Schnitzelchen und einige Ausschnitte von

Werth find, er hatte ja Material im Überfluß;
aber daß Alles erst mit Sorgfalt durchstöbert
und auf seine Authenticitöt geprüft werden muß,

is
t eine leidige Sache; seine Arbeit is
t

flüchtig,

oberflächlich und ungenügend. Man wird mit

Recht Beweise verlangen! Hier sind einige,
die voraussichtlich gehäuft werden müssen, aber

durch Herausforderung verhundertfacht «erden

können, da keine einzige Seite tadelfrei ist.

Monteverdi (im Register Monteverde, im

Contezte wechselnd, in den Dokumenten richtig !)

hat in der Bierteljahrsschrift für Musikwissen

schaft durch Dr. Emil Vogel einen tüchtigen
Monographen gefunden, B. ermähnt dieser
Arbeit nicht und was er mittheilt, is

t

unbedeu»

tend, gegenüber dem Material, das Vogel aus
dem nämlichen Archiv zu gewinnen wußte.
Ähnliches muß von Palestrina, Lud. da Via»

dana u. A. geklagt werden, bei deren Erwähn»
ung B. die im K. M. I. gewonnenen Resul-
tote mit Stillschweigen übergeht. Ein interessan»
ter Fall möge übrigens den Beweis liesern, daß
auch aus Bösem Gutes entstehen kann. Im
K. M. I. 1836, S. 40 wird eine „definitive
Lösung und Klärung des Chaos, welches über

die verschiedenen „Jacab": Giaches, Jachet, van
Berchem, Vaet, Buus, Wert, Giachelto da Man-

') Ob Verfasser oder Verleger die Jahrzahl beim
Titel und im Vorwort unterdrückt haben, um das
Buch immer „neu" scheinen zu lassen und even

tuell sagen zu können : „Publizirt in diesem Jahre",

weiß ich nicht. Für gewisse moderne Tonstücke is
t

dieser Mißbrauch ziemlich allgemein geworden. Der
Bibliograph und Historiker aber muß gegen diese
Fälschungsversuche energisch protestiren. — Auf
dem Umschlage heißt es ferner 1400 bis 160«,

während der Haupttitel das IS. bis 18. Jahrhdt.
angibt.

tova zc. liegt", in Aussicht gestellt. Im 3
.

Hefte

der Bausteine für Musikgesch. S. 119 konnte
bestimmter vermuthet werden, daß Jachettus da

Mantova und Jachet Berchem nicht identisch, son»
dern zwei verschiedene Personen seien. Robert

Eitner ging diesem wichtigen Thema, zu dessen
Bearbeitung ic

h

noch keine Zeit finden konnte,

in Monatsh. für Musikgesch. 1839, Seite 129
und 143 auf bibliographischem Wege zu Leibe

und gelangte zu gleichem Resultate. B. weiß
von diesen Dingen Nichts und ermähnt den

Namen nur einmal S. 35, mährend er S. 37
kühn behauptet! „Jacques üe Lerooeiu,
äett« (xisekstt« ä

i Nantovs,". Nun eristirt
aber im Archiv der Gonzaga nachstehendes Do»

kument, das ic
h der dienstwilligen Freundlichkeil

des H
.

Archivars Davari verdanke, folgenden

Inhaltes :

I^id. Oeoretorum — Nr. 40. pag. 21.
1534. 20. Aprils.
k'eäerieus etc. Onm ^acobus Lolle»

dsuäi äe Vitre lZällus RneäoneiiLis 6io
«esis «ognoment« ^aeoettns oantor artis
rnnsiee peritissinni3 Ks,« in «ivitate nu-
stre Nantue vitsm 6n«ers «onstituerit
«upiätc^ue perpstuu, u,ä iurs, eivitutis a<1>
mitti et viviuin n«str«ruiQ nurner« »6-
soribi, irisins votis annusnäum äuximus

. . . Tenors its^ue preZentis 6e«reti vi»

Zore nostri ärkitrij et«.

.... Ost. Bantus XX äprilis 1534.
Auch B. theilt es „auszuglich" mit, las

aber fälschlich Collebard und Sacchettus,
konnte also nach diesem Doppelfehler unmöglich

die nöthigen Schlüsse im Zusammenhang mit an»

deren Notizen aus dem gleichen Archiv und aus

der Bibliographie schließen. Dieselben sind aber :

1
) Jachettus (Giachetto) da Mantova heißt mit

dem Familiennamen Collebaudi, is
t in Vitre,

Diözese Rennes (Bretagne), geboren und erhielt

am 2«. April 1534 das Bürgerrecht in Man»

tu«. 2
) Er is
t

also Gallier, mährend Berchem

Flamländer is
t und behielt den Unterscheidungs»

namen Jachet von Mantua auch später. 3
) B.

verdanken wir (S. 27) einen Brief des berühm»
ten Sängers Bidon, den Th. Folengo aus Man»

tua in den bekannten Versen (Ambros, 3
.

Bd.

S. 12, Bausteine, 3
.

Heft, S. 64) als Sänger
Leo's X. preist. Auch hier liest B. fälschlich
Colabardi, statt Collebaudi, und es besteht
demnach Namens» und vielleicht Blutsverwandt»

schuft zwischen „^,ntk«uiu8 <Ü«I1eK»uäi äiot«

Kiäon" und ,,^s«««lls Lolledauäi «ogno
15*



Anzeigen, Sesprechungen, Kritiken.

rusrito ^sokettus". 3) Der ^s,«K«tt«,

cantors, in vi«, äel (?rik«ne^, (Bertolotti
Seite 3S) dessen Sohn Herkules am 25. No-
vember 1540 als Kind starb, is

t

identisch mit

Jachett von Mantua, von dein das genannte

Archiv noch kleinere, nicht unwichtige Nach

richten enthält. Auch in diesem Falle, zu dem

noch die oben Seite 97 ermähnten Mängel

bei Giovanni Maria Nanino gezählt werden
müssen, wird man Bertolotti mit den eigenen

Worten zurufen können: „Huauti 8«u« re-
stäti so«n«Loiuti !"

Trotz all der gerügten Fehler jedoch blei-

den jene Theile des Buches, welche Doku

mente bringen, werlhvoll und nützlich, wenn auch
die Reflexionen des Autors einen bedauerns-

werlhen Mangel an den nöthigen Vorkenntnissen
und der Vertrautheit mit der einschlägigen Lite

ratur beurkunden. Die Ausstattung is
t

splendid

und gut; leider mangelt der sür solche Werke

nothmendige Schriftwechsel und das Hervorheben
von Jahreszahlen, Namen, Abschnitten u. s. m.

13. Die italienische Gesangsme-
thode des 17. Jahrh. und ihre Bedeutung
für die Gegenwart. Nach Quellen jener Zeit
dargestellt und erläutert von Dr. Hugo Gold
schmidt. Breslau. Schles. Buchdr. vormals S.

Schottländer. 1?9«. 137 Seit. Text, 68 Seit.
Notenbeispiele.

Das Buch is
t

Meister Jul. Stockhausen ge
widmet und muß als Resultat großen Fleißes
und bedeutender Literaturkenntniß mit Freude

begrüßt werden. Das Thema is
t

sehr schmierig

und nimmt sowohl das historische Interesse in

Anspruch, als die Beachtung des Gesanglehrers.

Die Quellen des 16. u. 17. Jahrh. sind S. 7

flgd. angeführt, konnten aber verzehnfacht werden,

wenn der Verfasser das Gewicht auf die musik

historische Seite legen wollte. Für die Aus
führung des Kirchengesanges in jener Zeit
sind die Beispiele aus Severi's Psalmen (Falsi-

bordoni) und Bovicelli's regol«, passzaZi «te.

(1594) sehr belehrend. Aus letzterem is
t

die

Tenormelodie des 5slimm. Madrigals „lo sou
l'srito" von Palestrina, mit einem latein, Texte
,,^vs verum oorpus" und überreichen Passa
gen, Fiorituren u. s. w. versehen, abgedruckt;

ein eclatantes Beispiel, was damals (Ende
des 16, Jahrh.) durch die geschmacklosen Kün
steleien der Sänger aus Paleftriiia s Werken ge

macht wurde. Die erhabenen, durch ihre Ein

fachheit und Innigkeit ausgezeichneten Melismen

Pierluigi's sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt,

die Virtuosität des Solosangers vermischt dir

ganze Cantilene , die Architectur is
t im ärgsten

Barokstil, mit Guirlanden, Perspectiven, Vor

sprüngen und gekleisterten Verzierungen verun'

stallet.

Leider verbietet mir der zugemessene, ja be»

reits überschrittene Raum, näher auf das höchii

lehrreiche und gediegene Buch einzugehen. Dem>

selben is
t

recht große Verbreitung zu wünschen.

Bei einer 2
,

Aufl. dürfen ausführliche Register

nicht fehlen und muß auch der kolossale Um>

schmung zwischen der Gesangskunst des 16. und

des folgenden Jahrh., welcher die Komponisten

des 17. Jahrh. förmlich nöthigte, den Wünschen
der Sänger nachzugeben, eindringlicher betom

werden.

Über die Bedeutung der Gesangskniist jener

Periode für die Gegenwart habe ic
h meine

Bedenken; aus der Methode jedoch kann un!>

foll auch heute noch gelernt werden.

ö. praktische Musik.

Die Kritik einer „fehlerhaften Orgeldiivosi'

tion" im K. M. I. 1890. S. 104 flgde, ho,
nach sechs Monaten eine Gegenschrift mit dem

Titel „Über Orgeldispositionen" gezeitigel ,

in

welcher der Autor sich und den betreff. Orgel>

bauer vertheidiget und dem Redacleur des

.«
,

M. I. ,Mangel an Sachkenntnis; und Gereii'
tigkeitsliebe" vorwirft. Obwohl durch diese Brl«

schüre der Name des Orgelbauers, sowie
oe§

Verfassers der Disposition und der Zeitung

reclame in einigen Kreisen, welche» die Schritt

zugesandt worden oder zur Kenntmß gekommen

ist, bekannt wurden, so hält die Red. des

6
-

M. I. es nicht sür angezeigt und notbwendig,
ihren Lesern gegenüber von dem Princiv abzu°

weichen, das 189« S. 104 in dieser Angele-

genheit aufgestellt wurde : „Die Namen des Ottes

und der betheiligten Personen haben für die
Beur>

theilung keine wesentliche Bedeutung." Besondere

Gründe für diese Zurückhaltung sind : der
Eifer,

mit dem der Broschürenverfasser großes und
a>W>'

lendes Gewicht auf den Ort und die beiheiligten

Perjonen zu legen sich bemüht, sowie der
Umstand,

daß durch ungeahnte und von Seite
der Red,

des Jahrb. unverschuldete Zwischenfälle der
wich

tigste Theil der ihrerseits zur Publikation
vor

bereiteten Erwiderung im K. M. I. nicht mehr

Aufnahme finden kann.') Für die verehrl.
Leser

') In Hag. saor» 189«, S. «s, schrieb ^

auf mehrere Anfragen: „Eine sachgemäße
«m
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des K. M. I. kann dieser nothgedrungene Eni»
schluß um so angenehmer sein, da die genannte

Broschüre gegen den Redacteur, welcher sür die

technischen Mitteilungen seines GemciKrsmannes

heute erst recht einsteht, persönliche Unschuldig««»

gen erhoben hat, die der Natur der Sache gemäß

wort auf die Broschüre: „Über Orgeldispositionen"
wird im K. M. I. für 1891 erfolgen. Da der
Red. die „Zusätze" zur betreff. Disposition nieder
gemacht noch veranlaßt hat, so können ihm die in's

Geficht geschleuderten Insulten in Betreff „Sach-
kenntniß und Gerechtigkeitsliebe" nicht imponiren."
Am 4. Nov. 1890 wendete ich mich brieflich an
den Sochw. Vorstand der Kirche, in welcher die
betr. Orgel fleht, mit der Bitte: „dieselbe in Be
gleitung eines Fachmannes in allen ihren Theilen
sehen und prüfen zu können, im Interesse einer

ausführlicheren, ganz objectiven Besprechung des
Werkes und gestützt auf die S. 23 der genannten
Broschüre gemachte Bemerkung: „Übrigens steht
die Orgel für jeden Sachkundigen offen". Nach
drei Tagen wurde mir die Antwort: „Ich könne
die Orgel einsehen und prüfen, wenn es dem
Disponenten und Orgelbauer möglich werde, per

sönlich der Prüfung beizuwohnen". Darauf erwi
derte ich umgehend: „Man möge mir gütigst den
Tag anzeigen, aber den Termin nicht über den
SO. Nov. hinaus verlegen, um die Publikation des
K. M. I. nicht noch länger hinzuhalten. Ich ginge
diese Bedingung ein, obwohl der Wortlaut der er

mähnten Broschüre dieselbe nicht habe vermuthen
lassen. Da ich mir bemußt sei, keine ungerechte
Kritik verschuldet zu haben, könne auch die Gegen
wart der beiden Herren keinen Einfluß auf das
Resultat der Prüfung ausübe». Überdieß sei es
ja besonders dem Orgelbauer unbenommen, gericht
liche Klage einzuleiten, wenn wirklich durch mich
oder meinen Vertrauensmann Fälschungen des That-
bestandes stattfänden oder befürchtet werden. Nach
dem der Verf. der Gegenschrift es für gut und
nöthig befunden habe, öffentlich den Beleidigten zu
spielen, obwohl der »viious ivjurisncki von Seite
der Verfasser jener Kritik im K. M. Jahrb. gefehlt
habe, da sie weder wußten, wer die Orgel dispo-
nirt, noch wer sie gebaut hatte, so sei ich nicht ge
sonnen, auch unter den erschwerenden Umständen
das Feld zu räumen, bis ic

h von meinem Jrrthum
mich überzeugt habe. Ich werde mich nicht scheuen,
öffentlich zu erklären, daß mich mein Gewährsmann
und meine Ohren getäuscht haben, wenn durch die
Prüfung mein Jrrthum und Fehler an den Tag
treten sollten."

Bis heute (21. Nov.) bin ich auf diesen Brief
ohne Antwort geblieben, muß also annehmen, daß
man mich entweder nicht für einen „Sachverstän
digen" hält, oder daß es den beiden Herren nicht
möglich wurde, persönlich zu erscheinen, oder daß
man stillschweigend die Kritik des K. M. I. 1890
anerkennt, oder daß man die Angelegenheit prunk
los begraben missenwill. Ich werde demnach den Lauf
der Dinge geduldig abwarten und eventuell den
Weg betreten, welchen mein verehrter Gegner ein

geschlagen hat, nämlich eine eigene Broschüre her
ausgeben, wenn das Material ganz und druckföhig
vorliegt.

mit gleichem Maße, wenn auch in einer minder

gereizten Form, ausgemessen werden müssen.

Statt dieser unerquicklichen Polemik wolle

man sich an einigen großen und bedeutenden

Orgeldispositionen erfreuen, welche im Lause des

Jahres 1890 zur gelungenen Ausführung ge»

kommen sind.

I. Ate Hrgek l« Münster zu Zllm.

Tie in den 50er und 60er Jahren von

Eberhard Friedrich Walcker gebaute Orgel mit 96

klingenden Stimmen im Dom zu Ulm hat durch

die Söhne dieses großen Orgelbaumcisters , die

Firma Walcker und Comp, i
n Ludwigsburg, in

der letzten Zeit einen Umbau erfahren, der dieses

Werk gegenwärtig als die größte Orgel Deutsch
lands erscheinen läßt, wie dies die nachstehende

Disposition sagt:

I. Manual (L — f 54 Noten):
Pfeifen.

1
.

Manual-Untersatz 32' 36.

2
.

Principal 16' 54.

3
. Tibi« major 16' 54.

4
. Viola d
i Gamba 16' 54.

5
.

Octav 8' 54.

6
.

Gedakt 8
' 54.

7
.

Salicional 8' 54.

8
.

Fugara 8' 54.

9
.

Viola d
i Gamba 3' 54.

10. Gemshorn 8' 54.

11. Flöte 8' 54.

12. Doppelflöte 8' 54.

IS. Octav 4' 54.

14. Fugara 4' 54.

IS. Rvhrflöte 4' 54.

16. Flöte 4' 54.

17. Octav 2' 54.

18. Waldflöte 2' 54.

IS. Super-Octav 2' 54.

SO. Quint 5'/»' 54.

21. Terz 3'/, 54.

22. Quint 22/g' 54.

23. Cornet 3— 7fach 1V«// 190.

24. Mixtur 7fach 4' 378.

25. .. 5 „ 8' 270.

26. Serquialtera 2fach 4' 108.

27. Fagott 16' 54.

28. Posaune 8' 55.

29. Basson 8' 54.

3«. Clarino 4' 54.

31. Cornet 2' 54.

2386.
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II. Manual (O—

1. Gedakt 16'

2. Salicional IS'
3. Principal 8'
4. Gedakt 8'

5. Viola 8'
6. Dolce 8'
7. Piffaro 8' Doppelch.
8. Quintatön 8'
9. Flöte 8'
10. Octav 4'
11. Spitzflöte 4'

12. Klein-Gedakt 4'
13. Viola 4'
14. Traversflöte 4'

15. Octav 2'
16. Piccolo 2'

17. Quintflöte S'/g'
18. Mixtur 8fach 2^,'
19. Cymbal 3fach 1'
20. Trompete 3'
21. Vox Humana 8'
22. Clarinette 8'

23. Corno 4'
24. Oboe 4'

III. Manual (L — 5

1. Bourdon 16'

2. Principal 8'

3. Gedakt 8'

4. Spitzflöte 8'
5. Voix cslestc 8'
6. Harmonica 8'

7. Octav 4'
8. Gemshorn 4'

9. Dolce 4'
10. Octav 2'

11. Flautino 2'
12. Nasard 2'/,'
13. Mixtur Sfach 4'
14. Trompete 8'
15. Physharmonica 8'

16. Clarino 4'

Pedal (« — k 27 Noten):

1. Principalbaß 32'
2. Grand Bourdon 32'
3. Bombardon 32'
4. Subbaß 16'
5. Octavbaß 16'
6. Principalbaß 16'

L 54 Noten):

Pfeifen.
54.

54.

54.

54.

54.

54.
8' 4' 108.

54.

54.

54.

54.

S4.
54.

54.

54.

54.

54.

432.
162.

54.

54.

54.

54.

54.

1336.

54 Noten):

Pfeifen.
54.

54.

54.

54.

96.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

54.

270.
54.

54.

54.

1122.

Pfeifen.
27.

81.

27.

27.

S7.

27.

7. Violon 16'
8. Contrabaß 1«'
9. Gedakt 16'
1«. Octav 8'

11. Flöte 8'
12. Viola 8'

13. Violoncell 8'

14. Hohlflöte 8'
15. Octav 4'

16. Flöte 4'

17. Hohlflöte 2'

18. Quint 1«2/g'
19. Terz 6«/,'
2«. Quint 5'/,'
21. Cornet Sfach 4'
22. Posaunenbaß 16'
23. Fagottbaß 16'
24. Serpent 16'

25. Posaune 8'

26. Trompete 8'
27. Bassethorn 8'

28. Corno-Basso 4'
29. Clarino 4'

3«. Cornettino 2'

L7.

27.

S7.

27.

S7.

27.

27.

27.

S7,

87.

S7.

27.

27.

27.

108.

27.

S7.

87,

87.

S7,

«7,

L^,

S7,

27.

945.

Zusammenstellung:
I. Manual 31 Register 2386 Pfeifen.
II. ,. 24 „ 1836
III. „ 16 ,. 1122

Pedal 30 945

101 Register 6289 Pfeifend

Coppelungen, Tritte und NebenzKge.

1. Coppelung I. Manual zum Pedal
2. « II. „ „ «
3. « III
4. „ III II. Manual
5. III. „ „ I. ,

(mittelst pneumatischer Druckknöpfe),

7. Collectivtritt für 1? ? ? j ganzes Werk ohne
8. „ „ Tutti
9. „ ..

1«. .. „ ?
11. ,. „Kl?
12. „ .. ?
13. Tritt für Piano-Pedal
14. „ „ Mezzoforte-Pedal l

15. „ „ Forte-Pedal
16 Auslösung vonNr. 7— IS und 2«,
17. Schwelltritt für III. Manual,
18. Walze für Crescendo und Decrescendo,

19. Auflösung der Crescendo-Walze,
2«. Registerzüge-Abstoßer,

Zungenreg.,

) sich gegenseitig

auslösend!
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11. Omnes copulae,
LS. Tremulant zur Vox Humana,
23. Calcantenzug,
24. Zeiger für Crescendo und Decrescendo.

(Aus „Musik. Wochenblatt. 189«. S. 516.)

II. Z>te neue Zkassauer «Arget.

Im Jahre 1706 erbaute der aus der
Pfalz gebürtige Salzburger Orgelbauer Johann
Christoph Egendacker die große Domorgel daselbst,

die sein Sohn Rochus 1 782 um mehrere Stim
men vergrößerte.
Der Ruf von seiner Kunstfertigkeit scheint

das Passauer Domkapitel veranlaßt zu haben, eine

größere Orgel für seinen Dom beim genannten

Meister zu bestellen.

Aufgestellt wurde si
e 1713 und hatte fol-

gende Disposition.

I. Pedal.
1. Jnfrabaß 32', von k'is an aus Zinn und
im Prospekt.

2. Violon 16' von Holz.
3. Principalbaß 3

'

von Holz.
4. Violon 8

'

von Holz.

5
.

Subbaß 8
'

(!
) von Holz.

6
. Violoncello 8
'

von Holz; gedeckt.

7
.

Octavbaß 4
'

von Zinn.

3
.

Ouintbaß 5'/,' von Holz.

9
.

Quintbaß 2'/,' von Zinn.
I«. Cornettbaß 2

'

aus Zinn; 4fach.
Auf (! — « « A «.

II. HauptmerK.
(Mittelcloviei.)

1
.

Großkoppel 16' gedeckt, aus Holz.
2. Bordon 8

'

gedeckt, aus Holz.

3
. Principal 8
'

aus Zinn, im Prospekt.

4. Coppel 8
'

von Holz, gedeckt.

5
. Salicet 8
'

von Zinn.

6
.

Octave 4
'

von Zinn.
7. Fugaro 4

'

von Zinn.

8
. Quint 2"/,' von Zinn.

9
.

Superoctav 2
'

von Zinn.
10. Cimbel 2

'

von Zinn; dreifach.

Auf c « K

11. Cornett aus Zinn 2«/«'? fünffach.

Auf 0 ^ g « s ^

12. Suaval 4', von « anfangend, aus Zinn.

III. ZlntermerK.

1
.

und 2. Gamba 8
'

aus Zinn; in eine Baß»
und in eine Diskantstimme abgetheilt.

3
. Koppel 8
'

aus Holz.

4
. Principal 4
'

aus Zinn.

5
.

Flöte 4
'

aus Holz.

6
.

Dolciffimo 4
'

aus Holz und Zinn.

7
.

Octave 2
'

aus Zinn.
8. Quinte 1'/,' aus Zinn.

IV. Obermerk.

1
.

Principal 8
'

bis ß gedeckt, dann offen aus

Holz.
2. Principal 4

'

aus Zinn, im Prospekt,

3
.

Flöte 4
'

aus Zinn, gedeckt.

4. Superoctave 2
'

aus Zinn.
5. Flageolette 2

'

aus Zinn.
6. Quinte I V,' aus Zinn.
7. Mixtur 1'/«' vierfach.
8. Cimbel 2

'

dreifach.

9. Sesquialtera zweifach; auf L — ß Ö.

Außer diesen 39 klingenden Stimmen hatte
das Werk noch eine Pcdalkoppel, dann eine

Manualkoppel, vier Sperrventile und endlich eine

Calccmtenglocke. Dieses Werk that 173 Jahre
Dienste. Der Zahn der Zeit hatte aber im Laufe
der Jahre so sehr daran genagt, daß an eine

Reparatur nicht mehr zu denken war, ja daß man

sogar den Einsturz desselben befürchten mußte.
Dies veranlaßte das hochwürdigste Domka

pitel an einen Neubau zu denken.

Die Disposition lieferte der bereits verstor
bene Oberösterreichische Orgelbaurevisor Reiter in

Linz.
Mit der Ausführung derselben wurde der

Passauer Orgelbaumeister Martin Hechenberger be
traut. Der zwischen dem hochw. Domkapitel und

dem Orgelbaumeister abgeschlossene Vertrag is
t

datiert vom 6. März 1886.

Innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren
löste der Orgelbaumeister seine schwierige Auf
gabe mit größtem Fleiße und größtem Geschicke

zu jedermands Zufriedenheit. Das alte Gehäuse,
ein Meisterwerk des Rokkoko, das nicht so sehr
mit der Zeit gelitten hatte, wie das Orgelwerk

selbst, wurde beibehalten und auf das prächtigste

restaurirt. Es hat eine Höhe von 16 und eine
Breite von Ilm.
Das Orgelwerk selbst is

t das größte in Bayern.

Es hat 72 klingende Stimmen, vertheilt auf 3

Manuale und 1 Pedal, 20 Nebenzage und 504 l

Pfeifen.

Im Nachstehenden wollen wir dem geneigten
Leser ein kurzes Bild dieses großartigen Werkes
entrollen. Die Disposition desselben is

t

fol-

gende.

4. ?edal.

1
. Tuba 32' mit einschlagenden Zungen. Schall

becher aus Holz.
2. Contrabaß 32'. Die ersten 6 Töne sind
aus Holz und akustisch hergestellt; die übri



Anzeigen, Sesprechungen, Kritiken.

gen 21 aus englischem Zinn und füllen die

2 größten Felder des Gebäuses aus.

3. Bombarde 16' niit aufschlagenden Zungen.

Schallbecher aus Holz.
4. Majorbaß 16' aus Holz, offen.
5. Violon 16' aus Holz, offen.
6. Subbaß 16' aus Holz, gedeckt.

7. Flötenbasz 16' aus Holz, offen.
8. Posaune 8' mit aufschlagenden Zungen.

Schallbecher: Zinnmctall.
9. Minorbaß 8' aus Hol,, offen.
10. Cello 8' aus Zinnmetall.
11. Spitzflöte 8' ebenfalls aus Zinnmetall.
IL. Gedeckt 8' aus Holz.
13. Schalmei 4' mit aufschlagenden Zungen.

14. Doppelflöte 4', offen, aus Holz.
15. Quinte 10*/g', offen, aus Holz.
16. Terz 6^', offen, aus Holz.
17. Quinte S'/g', offen, aus Holz.
13. Compensum (Baßmixtur) 4', sechsfach: auf

^ — «eßo^F?, bestehend aus 162
Pfeifen. Material: Zinnmetall.

L. KauptwerK.
cilnterfte»El»»ier )

1. Fagott 16' mit einschlagenden Zungen.

Schallbecher aus Zinnmetall.
2. Principal 16'. Erste Octave aus Holz, ge

deckt. Fortsetzung: englisch Zinn.
3. Trompette 8' mit aufschlagenden Zungen.

Schallbecher: englisch Zinn.
4. Principal 8' aus englisch Zinn und im

Prospekt stehend.

5. Viola major 8' aus Zinnmetall.
6. Flaut major 8' aus Holz.
7. Gemshorn 8' aus Zinnmetall.
8. Bordun 8' aus Holz.
9. Oboe 4' mit einschlagenden Zungen.

10. Octave 4' aus englisch Zinn.
11. Fugara 4' aus Zinnmetall.
12. Hohlflöte 4' aus Holz.
13. Flageolett 2' aus Zinnmetall.
14. Quinte 5^/g' aus Zinnmetall.
15. Terz 3^' aus Zinnmetall.
16. Quinte 2'/g' aus Zinnmetall.
17. Dublette 2' und 1' aus Zinnmetall.
18. Cornett 8'. Die erste Reihe is

t als Flöte

hergestellt, die übrigen Reihen aus Zinn»
metall. Er besteht auf L aus folgenden
Tönen: L o g ^ s d. Die Gesammt-
zahl der Pfeifen is
t 273.

19. Mixtur major 4
'

fünffach; auf 0 — o g

ö g 's. Pfeifenzahl - 295.
2«. Scharf 2
'

siebenfach. Auf O « s g

? ? H ?
.

Pfeifenzahl - 365.

0. MittekwerK.
Mittlere« Slaviir.)

1
. Gamba major 16' aus Zinnmetall. Erste

Octave gedeckt und als Quintatöne intoniert.

2. Bordun 16' aus Holz.

3
.

Waldhorn 8
'

mit einschlagenden Zungen.
4. Geigenprincipal 8

'

aus englisch Zinn und

im Prospekt stehend.

5
.

Gamba 8
'

ebenfalls aus englisch Zinn.

6
.

Dunkelflöte 8
'

aus Holz, gedeckt.

7. Quintatöne 8
'

aus Zinnmetall.
8. Amabile 8

'

aus Holz.
9. Zartgeige 8

'

aus englisch Zinn.
10. Aeolsharfe 8

'

mit durchschlagenden Zungen.

11. Octave 4
'

aus englisch Zinn.
12. Rohrflöte 4

'

aus Zinnmetall.
13. Viola d'amour 4

'

aus englisch Zinn.

14. Zartflötc 4
'

aus Holz mit Beinvorschlägen.

15. Violine 2
'

aus englisch Zinn.

16. Nasat 2?/,' aus Zinnmetall.
17. Solo-Cornett 4

'

fünffach; auf L --ex

« « d. Zahl der Pfeifen 23 S
,

18. Mixtur minor 2
'

fünffach; auf L — <
:

g

^

S ?
;

im Ganzen 251 Pfeifen ent

haltend.

v. HöerwerK.
^Oberste«Slam«,)

1
.

Echobaß 16' aus Holz, gedeckt.

2. Clarinette 8
'
mit einschlagenden Zungen.

3. Principalino 8
'

aus Zinnmetall.
4. Philomele 8', offen, aus Holz mit Bein-

vorschlügen.

5
.

Salicional 8
'

aus Zinnmetall.

6
.

Rohrftöte 8', ebenfalls aus Zinnmetall.

7
.

Lieblich Gedeckt 8
'

aus Holz.

8
.

Dolce 8
'

aus Zinnmetall.

9
.

Octave 4' ebenfalls aus Zinnmetall.
10. Traversflöte 4

'

auch aus Zinnmetall; «°n

L an haben die Pfeifenkörper doppelte Länge,

und bläst von da an das Register über,

das heißt : es gibt zuerst die tiefere Octave,

und dann erst den dem Tonfuß entspre

chenden Ton.

11. Gemshorn 4
'

aus englisch Zinn.
12. Sanftflöte 4

'

aus Holz und Zinnmetall.
13. Dolcifsimo 4

'

aus Zinnmetall.
14. Flautino ebenfalls aus Zinnmctall.
15. Triplett 2'//, dreifach; auf 0 - g e «,
151 Pfeifen enthaltend. ^

16. Cimbel 2', siebenfach; auf 0 « Z o 8

« « A, bestehend aus 268 Pfeifen. Die

Klaviere haben einen Umfang von 56 Noten

— L chrom. bis ^
;

das Pedal umfaßt

27 Noten — von O chrom. bis ä-
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Um eine leichte Spielart, die bei einem so großen

und zugleich mit sehr hohem Winddrucke intonierten

Werke ohne mechanische Hilfsmittel unmöglich wäre,

herzustellen, hat die Orgel 3 sogen, pneuina-

tische Maschinen, eine für das Pedal, eine

für das Hauptwerk und eine solche für das Mit
telwerk erhalten. Die pneumatischen Maschinen

bestehen aus so vielen kleinen Bälgen, als die

Claviere Tasten haben. Sobald der Organist
die Taste etwas niederdrückt, süllt sich der ent

sprechende Balg mit comprimierter Luft und hebt
die ganze Traktur von der Maschine an bis

zum Kegel in der Windlade. Wird die Taste
wieder aufgelassen, so entleert sich der Balg, und
die Traktur fällt von selbst zurück. Auf diese
Weise werden die Finger des Organisten um wenig

stens je V entlastet; er hat lediglich die
Schwere und Reibung der Traktur von der Taste
bis zur pneumatischen Maschine zu übernehmen.

Die beschriebene Construktion is
t die gewöhnliche,

und heißt Pneumatik mit „steigendem Balg".

Die Pneumatik der Passauer Orgel is
t

jedoch

mit „fallendem Balg" construiert. Diese Con

struktion wirkt aber noch energischer, als die erst

beschriebene. Im Princip is
t

si
e jedoch von der

Pneumatik mit steigendem Balg nicht wesentlich
verschieden.*)

Die pneumatische Maschine für das Haupt
merk steht ganz vorne im Inneren der Orgel;
über derselben steht dann die für das Pedal;

rechts von beiden, im rechten Winkel, die für das

Mittelwerk. Sämmtliche Bälglein stehen in einem

Glasschrauk, so daß man die Funktion derselben

leicht beobachten kann.

Die Traktur is
t

auf das einfachste mit

Abstrakten, vertikalen und horizontalen Winkeln

aus Messing hergestellt und allenthalben mit Stell-

schrauben versehen. Wellen, die für den Wit
terungswechsel sehr hänsig empfindlich sind und

*) Der Erfinder der Pneumatik is
t

der Eng
lander Joseph Booth von Wakefield. Seine Er
findung stammt aus dem Jahre 1824. Er wendete
sie jedoch nur für die Sechzehnfüffe auf den Manual
laden an. Für die ganze Traktur wurde si

e

zuerst
vom englischen Orgelbauer Barker in Anwendung
gebracht. Barker hatte jedoch das Pech, daß ihm,
als er zur Nachtzeit an der großen Orgel in Jork
arbeitete, die brennende Kerze in das Abstrakten-
merk hinabfiel. Ehe er zu demselben hinabsteigen
konnte, war dasselbe bereits in Brand gerathen
und in kurzem stand die ganze Orgel in Flam
men, Für Barker mar in England des Bleibens
nicht mehr. Er ging nach Paris, wo er seine Er
findung patentieren ließ. Von Paris aus verbrei
tete sich die pneumatische Maschine nach aller Herren
Länder.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1891.

deshalb leicht zu Störungen Anlaß geben, sind

ganz und gar vermieden.

Das Gebläse der Orgel besteht aus 4

Magazinbülgen, von denen jeder 3,80 m. lang
und 2 m. breit ist. Dieselben sind im Rücken
der Orgel in unmittelbarer Nähe der Windladen

angebracht. Zwei stehen am Boden, die anderen

2 über den ersteren. Nur die am Boden stehen
den haben große keilförmige Schöpfer, welche je

einen Tritthebel befitzen. Die oberen erhalten

durch eine gut ausgedachte Vorrichtung den Wind

durch einen Kanal in der Art, daß, wenn die
unteren halb gefüllt sind, sich in ihrem Inneren,

in der sogenannten Sarge, ein mit Wellen und

Winkelmechanik versehener Stecher (ein Ventil)
öffnet, welcher durch einen Seitenkanal den oberen

Bälgen so viel Wind zuströmen läßt, bis si
e

voll sind.

Durch diese sinnreiche Vorrichtung sind die

sonst üblichen hängenden Kanäle, welche in kurzer

Zeit defekt sind, und dann wieder erneuert werden

müssen, vermieden. Die 2 unteren Bälge lie

fern den Wind für das Pedal und Hauptwerk,

sowie für die pneumatischen Maschinen, die zwei
oberen für das Mittel- und Oberwerk. Da die

pneumatischen Maschinen einen um die Hälste
höheren Winddruck bedürfen, als das Pfeifen
merk, so liefern dem entsprechend die untern Bälge
Wind von höherem Druck als die oberen. Zwei
kräftige Männer können für das Plenospiel mit

Leichtigkeit genügenden Wind liefern, während
gleich große Orgelwerke mit älteren Geblässystemen

4 bis 6 Mann hiezu erfordern.
Um jede Ungleichheit im laufenden Wind zu

paralisieren, sind an den Windkanölen unmittel

bar bei ihrem Eintritt in die Windladen, soge
nannte Ausgleichbälge im Ganzen fünf angebracht.
Der Stand des Windes wird dem Organisten

durch eine am Gehäuse zur linken Hand ange
brachte, auf- und abwärts gehende weiße Kugel

angezeigt.

Die Windladen sind insgefammt sogenannte
Kegelladen, und zwar mit aufschlagende»
Kegeln. Das Material is

t

feines Föhren- und

Eichenholz.

Die Windladen sind folgendermassen vertheilt :

Rechts im Gehäuse (nach vorne gesehen) steht
die Baßmindlade, auf der alle Bässe mit Aus
nahme der Tuba 32' und der Hälfte des Con

trabasses 32' ihren Platz haben.
Links davon stehen die Laden für das Haupt

werk in zwei Etagen. In der unteren Etage
stehen die sechszehn und acht Füsse, auf der oberen
die vier Füsse und die gemischten Stimmen.

16
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Auf der linken Seite sind dann die Wind
laden für das Mittel- und Oberwerk ebenfalls
in je L Abtheilungen, und zwar so, daß die
Windladen des Mittelmerkes vorne, die des Ober-

Werkes rückwärts davon ihren Platz haben. Das

Pfeifenwerk is
t

auf den erwähnten Laden scala-
mäßig aufgestellt. Die Tuba 32' hat eine O
und Li8-Lade, welche rechts und links an den
Seitenwänden des Gehäuses, und zwar außer
halb desselben angebracht sind. Der Contrabaß
32' hat eine eigene Lis-Lade, welche hinter den
großen Prospektpfeifen zur linken Hand ihren

Platz hat.

Ein prächtig ausgestatteter Spieltisch er»

möglicht es dem Organisten, auf den Altar und

auf den Dirigenten zu sehen. Derselbe is
t

so

weit von der Orgel weggerückt, daß der Organist
den Ton gut zu Gehör bekömmt. Rechts und

links von den Manualklaviaturen sind in mehreren

Abtheilungen die Registerzüge für die klingenden
Stimmmen angebracht. Die Inschriften sind in
verschiedenen Farben der leichteren Uebersicht wegen

hergestellt. Das Pedal hat blaue, das Haupt
werk rotbe, das Mittelwert grüne und das Ober

werk gelbe Farbe. Zwischen den Klaviaturen, an

den sogenannten Vorsetzbrettchen befinden sich die

Coppeln und die Nebenzüge. Drei Koppeln dienen

dazu, um das Pedal mit den einzelnen Manu

alen, 3 dazu, um die Manuale unter einander

zu verbinden.

Eine Neuerung sind die sogenannten Retour

koppeln. Durch dieselben können die Manuale

in umgekehrter Folge, also das Oberwerk mit dem

Mittelwerk, das Mittelwerk mit dem Hauptwerk zc.

verbunden werden. Es kann also das volle Werk

nicht bloß auf dem Hauptwerk, sondern auch auf
dem Ober- bezw. auch auf dem Mittelwerk gespielt
werden. Außerdem ermöglichen diese Coppeln

eine Menge von Registercombinationen, die ohne

si
e

nicht erreichbar wären.

Außer den Coppeln sind noch folgende Neben

züge angebracht : Pianozug, Mezzofortezug, Forte-

zug, Zungenstimmenzug, Schwcllzug zum Mittel

werk, Crescendo- und Decrescendozug zum ganzen

Werk, Calcantenglocke und Sperrzug für das

Pedal.

Die interessantesten Nebenzüge sind der Cres

cendo- und Decrescendozug für das ganze Werk.

Diese Züge geben dem Organisten nicht bloß die

Möglichkeit mit einem einfachen Zug das Werk

vom zartesten Achtfuß his zum Pleno anschwellen,

bezw. abschwellen zu lassen, sondern auch bei

einer beliebigen Registercombination stehen zu blei

ben, oder dieselbe nach Belieben zu verstärken

oder zu schwächen, ohne einen anderen Registerzug

zu berühren, oder die Manuale zu wechseln. Der

Mechanismus is
t

ganz einfach.

Im Inneren der Orgel, hart an den Regi-
gisterabstrakten befinden sich zwei mit verschiedenen

Einschnitten versehene Walzen, welche durch sich

kreuzende Taue mit einander verbunden sind. Am

Ende der Walzen sind zwei größere pneumatische

Bälge, die mit einem sinnreichen Mechanismus, der

zur Bewegung der Walzen dient, versehen sind.

Sobald der Organist den Crescendozug zieht
und dadurch das Windventil des Balges öffnet,

strömt comprimirte Luft in denselben und setzt
die Walzen in Bewegung, welche succcssive die

Register ziehen.

Der andere Balg dient dazu, um die Walzen
in umgekehrte Bewegung zu setzen, wodurch die

Registerventile sich successive wieder schließen.

Eine am Gehäuse rechter Hand angebrachte

Registerscala mit laufendem Zeiger zeigt dem

Organisten an, welche Register beim Gebrauch
des Crescendo-, bezw. Decrescendozugcs augen

blicklich erklingen. Die Namen der Register haben
die den Manualen, bezw. dem Pedale entspre

chenden Farben.

Außer diesen Combinationszügen Haidas Werl

noch folgende mit dem Fuße zu dirigierende Tritte -

Schwelltritt zum Mittelwerk, Crescendotritt für's

ganze Werk, Echotritt und Plenotritt.

Die Intonation der einzelnen Stimmen is
t

meisterhaft, der Ton des vollen Werkes prächtig

und majestätisch. Leider schwächt die große zwi

schen Chor und Schiff befindliche Hobe Kuppel

den Ton der Orgel im Presbyterium in etwas

ab, uud is
t überhaupt die mit vielen Stucca-

turen ausgeschmückte Domkirche der Entwicklung

des Tones nicht ganz günstig.

Die officielle Revision des Orgelwerkes fand

am 1
.

Ottober 1890 statt. Als Prüfungs

commission fungierten Hr. Musikprofessor Riegel

in München, Hr. Domorganist Hanifch in Regens
bürg, Hr. Musikprofessor Reiter in Wien und

der Schreiber dieser Zeilen.

Tags darauf führten die erstgenannten drei

Herren Organisten in einem Concerte die Orgel

dem hochwürdigsten Herrn Bischof, dem hoch

würdigen Domkapitel und den speciell geladenen

Musikern vor.

Möge das großartige Werk recht viel bei

tragen zur Ehre und Lobpreisung des Allerhöchsten

und zur Erbauung des christlichen Volkes.

Holzkirchen im November 1890.

I. Mun, Pfarrer.



Anzeige», Stsxrechvngtn, Kritiken. 1U

III. Ztte neue Hrgek in St. ?atrick,-E««tge
zu Waynoott) (Irland).

Das Collegium 8ti ?atrieii in Maynooth,
die gemeinschaftliche theologische ErziehungSan»

ftalt der 27 Diöcesen Irlands, feierte inner»
halb der letzten Monate zwei wichtige Ereig>

nifse. Zunächst wurde am verflossenen heiligen

Frohnleichnamsseste die neue Collegiumskirche

seierlich eingeweiht. Dieses Gotteshaus, nach den

Plänen und unter der Leitung von M'Carthy,
einem Schüler des berühmten Pugin, erbaut,
mar im Jahre 1875 im Rohbau fertig ge»

stellt morden. Dann muhte der Weiterbau wegen

mangelnder Geldmittel eingestellt werden, bis er

im Jahre 1885 unter dem gegenwärtigen Prä»
fidenten des Collegs, Canonicus Dr. Browne,
wieder aufgenommen wurde. Da M'Carthy
mittlerweile gestorben mar, so murde W. Hague
aus Dublin zum Architecten gewählt, und das

nach seinen Plänen im Innern eingerichtete
Gotteshaus dürfte nunmehr eines der schönsten
sein, die sür den ausschließlichen Gebrauch einer

Lehranstalt irgendwo erbaut worden sind. Der

Bestimmung der Kirche gemäß erstrecken sich Chor-

stuhle, aus Eichenholz kunstvoll geschnitzt, durch

die ganze Länge des Schiffes, in 4 Reihen aus

jeder Seite den Professoren und 400 Studenten

Platz gewährend. Das weile Chor mit dem

herrlichen Hochaltar aus den kostbarsten Mar»

morsorten bietet vorzügliche Gelegenheit zur Ent<

faltung liturgischer Ceremonien. Die reichgemalle

Decke, der Fußbodenbelag aus Marmormosaik
und die Glasgemülde von den ersten Firmen der

Welt vervollständigen den Eindruck des Reich<

thums und künstlerischer Vollendung.

Die Einsegnung der Kirche am S. Juni
dieses Jahres, die von dem hochmürdigsten Herrn
Erzbischof Dr. Walsh vorgenommen murde, mar
eine erhebende Feier. Schon die Prozessien von

der alten Kapelle zur neuen Kirche machte einen

imposanten Eindruck. Die 500 Studenten der

Anstalt, alle in Chorkleidung, gefolgt von den

Professoren des Collegs und dem Capitel der

Erzdiöcese Dublin, in deren Grenzen das Colleg
liegt, das war ein Anblick, wie man ihn wohl

selten genießen kann. Wiederum mar es ein

herzerfreuendes Schauspiel, als sich beim folgen»

den Hochamt die langen Reihen der Chorstühle

mit den Klerikern in ihren weißen Chorröcken

füllten. Und als nach dem Hochamt das 1s
Deuin, mit Begeisterung gesungen, durch die
Räume der benedicirten Kirche schallte, da mußte

ic
h mir sagen, daß ic
h

selten einer so übermal»

tigenden Feier beigewohnt hatte.

Nur eins mar nicht großartig bei dieser
Feier, das mar das musikalische Instrument,
dem die Begleitung des Gesanges oblag: ein

armseliges Harmonium. Ich sage armselig, nicht
als ob es in seiner Art schlecht gewesen wäre,

sondern armselig im Verhältnis; der Aufgabe,

die ihm gestellt mar. Die neue Orgel, die für
die Kirche in Auftrag gegeben war, hatte leider

für diesen Tag nicht fertig sein können. Seit»

dem aber is
t

si
e

aufgestellt und eröffnet morden.

Das mar die zweite Feier von der ic
h reden

wollte, etwas bescheidener als die erste in mehr»

facher Beziehung, namentlich auch wegen der

Abwesenheit der Studenten, die in Ferien ma»

ren, aber immerhin bedeutsam durch die Zahl
und den Charakter der Gäste, die Theil nah»
men, sowie die Vorzüglichkeit des Werkes, das

eröffnet murde.

Die Orgel is
t von Stahlhuth in Burtscheid

nach des Erbauers eignem electro»pneumalischem

System erbaut. Die Wahl dieses Systems murde
in erster Linie durch die besonderen Verhältnisse

unseres Gottesdienstes nahe gelegt, rechtfertigt

sich aber auch durch die ungeheuren Vortheile,

die dasselbe bietet.

Mit Bezug auf den ersten Punkt habe ic
h

zu bemerken, daß unsere liturgischen Gottes

dienste, Hochamt und Vesper, in genauester

Uebereinstimmung mit den liturgischen Regeln ab»

gehalten werden, daß also der Chor in Chor»
tleidung seinen Platz in den Chorstühlen sinket
und alle liturgischen Actione« nach Vorschrift

mitmacht. Es erschien darum wünschenswerth,

daß auch der Organist seinen Platz in den Chor»

stühlen fände, um nahe bei den Sängern zu
sein, und zur Direktion von harmonischen Com»

Positionen, z. B. Einlagen zum Offertorium, kei»
nen weiten Weg machen zu müssen. Da die
Orgel naturgemäß aus der Orgelbühne ihren

Platz fand, so mar mechanische Verbindung zmi»

scheu Spieltisch und Orgel ausgeschlossen, und

entweder Röhrenpneumatik oder ElectricitSt eine

Nothmendigkeit. Wir gaben letzterer als ein»

facher und sicherer den Vorzug.
Den zweiten oben ermähnten Punkt, die

großen Vortheile des electrischen Systems, wird

eine Beschreibung der Orgel am besten klar legen.

Die Disposition der Orgel is
t

folgende:

Hauptmerk

Principal 16'
Principal 8'

Harmonieflöte 8
'

Gamba 8
'

Sanftflöte 8
'

Schmellmerk

Principal 8'

Bordun 16'

Aeoline 8
'

Gedakt 8
'

Salicional 8
'

16*
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Octav 4'

Octavflöte 4'

Ouintfiöte 2^/,'

Superoctavftöte 2'

Terzftöte 1'/,'
Mixtur 5f«ch
Lombarde 16'

Trompete 8'

Octavcoppel

Coppel Schwellmerk zum
Hauptmerk

Coppel Suboctav des

Schmellmerks zum
Hauptmerk

Pedal zum Hauptmerk Pedal zum Schmellwerk

Principal 16' Principal 16'

Octav 4'

Concertftöte 4'

Piccolo 2'

Mixtur Sfach
Fagott (Baß) ^ ^
Oboe (Discan)/
Octavcoppel

Coppel Hauptwerk zum

Schmellwerk

Subbaß 16'

Dulciana 16'

Octav 8'

Flöte 8'

Octav 4'
Trompete 8,

Clarine 4'

Octavcoppel

Coppel Hauptmerk zum

Pedal

Subbaß 16'
Dulciana 16'

Quint IS«/«'
Octav 8'

Flöte 3'

Octav 4'

Posaune 16'

Trompete 8'

Clarine 4'

Octavcoppel

Coppel Hauptmerk zum Coppel Schmellwerk zum
Pedal Pedal
Coppel Schmellwerk zum
Pedal
Wie die Disposition zeigt, hat die Orgel

zwei Pedale. Dies is
t

nicht so zu verstehen,

als ob zwei Pedalklaviaturen da mären. Die

beiden Pedale werden vielmehr vermittelst zweier
Druckknöpse, die sich gegenseitig auslösen, ab>

wechselnd mit der einen Pedalklaviatur verbun»

den. Diese Einrichtung is
t

zuerst von Mr. Casson,
einem genialen Erfinder auf dem Gebiete der

Orgelbaukunst, gegenwärtig Theilhaber einer Or>

gelbauanstalt in London, angewendet morden und

is
t

meines Erachtens von höchster Bedeutung sür
ein kunstgemößes Orgelspiel. Sie is

t das ein

zige Mittel, um die Pedalregifter vollkommen zu
beherrschen und eine Abwechslung für dieselben

zu ermöglichen, wie si
e

für die Manualregister

durch die Vertheilung derselben auf verschiedene
Manuale gegeben ist. Sie sollte in keiner be»

deutenderen Orgel mehr fehlen. Mit rein me»
chemischen Mitteln hat ihre Herstellung aller»
dings Schwierigkeiten, mit Pneumatik oder Elec»

tricität is
t

si
e

aber ganz gut möglich.

Eine weitere Einrichtung der Orgel, die
eine wesentliche Erleichterung für das Registri»

ren bietet, is
t

eine Registerklaviatur an Stelle

der gebräuchlichen Registerzüge. Die Vorzüge
dieser Einrichtung sind allgemein anerkannt. Wer

noch nicht damit vertraut ist, den verweise ic
h

aus AUihn's Werk über den Orgelbau. Ich will
nur noch ermähnen, daß zur Auslösung der Re»

gister eine zweite, obere Klaviatur gewählt ist,
die genau mit der untern übereinstimmt. Dieser

Plan scheint mir, was Sicherheit und Leichtig»
kcit der Behandlung angeht, unübertresflich zu

sein. Da die Tasten bloß kurz sind, so nimmt
die doppelte Klaviatur auch nicht viel Raum

sort und dürfte sich auch bei drei Manualen

leicht anbringen lassen. Die Übersichtlichkeit der

Register is
t

dadurch bedeutend gefördert, daß die

verschiedenen Abtheilungen der Orgel durch ver»

schieden« Farben gekennzeichnet sind.

Auch auf dem wichtigen Gebiete der Gruv»

penzüge is
t

die Orgel vorzüglich ausgestattet.

Zwischen Haupt- und Nebenmanual befinden sich

6 Druckknöpse, von denen jeder den andern aus»

löst, und jeder eine Registergruppe in beiden

Manualen und Pedalen zieht. Die Druckknöpse

sind so eingerichtet, daß, um si
e in Thütigkeit

zu setzen, ein vorbereitender Tritt herunterge»
treten werden muß, der dann gleichzeitig die

Registertasten außer Thätigkeit setzt. Dies hat
den großen Vortheil, daß der Organist, mäh'
rend er die Druckknöpfe benützt, vermittelst der

Registertasten neue Gruppen vorbereiten kann,

die in Thätigkeit treten, sobald er den ermähn»

ten Tritt wieder hoch gehen läßt. Ich will nicht
gerade behaupten, daß diese Einrichtung das

Vollkommenste sei, das sich denken läßt. Von

großem Werths is
t

sicher auch eine sechsfache

Combination, mie si
e

Roosevelt anwendet, oder

die Einrichtung des schon ermähnten Casio»,

Letzterer theilt, mie bei der Maynoother Orgel

das Pedal getheilt ist, so auch die Manuale i
n

Unlerabtheilungen , so daß er bei 3 Manual»

klaviaturen 6 Manualabtheilungen haben kann,

die es ermöglichen, mährend man eine benutzt,

in S andern vorzubereiten, beziehungsweise die

einmal gezogenen Mischungen bestehen zu lasse»

und zum sofortigen Gebrauch bereit zu haben.

Die Stahlhuth'hsche Einrichtung hat jedenfalls

den Vorzug, bei großer Wirksamkeit sehr ein»

sach zu sein.

Ein weiterer großer Vortheil der besvro»

chenen Orgel is
t

der Rollschmeller. Dieses Hilf«»

mittel des Registrirens is
t in Deutschland ziem»

lich bekannt und hoch geschätzt und auch
bei

Allihn eingehend gewürdigt. Der Rollschmeller

unserer Orgel is
t

zugleich so vollkommen, daß

er alle Ansprüche befriedigen mich. Er arbeitet,

wie die Gruppenzüge, auf beiden Manualen und
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beiden Pedalen, so daß man bei jedem Stärke»

grad ein geeignetes Pedal zu jedem der beiden

Vi annale hat; er is
t

leicht mit dem Fuße zu
drehen, in Bezug auf das Tempo ganz in das

Belieben des Spielers gegeben und kann mit

Sicherheit aus jeden gewünschten Stärkegrad ge-

stellt werden. Dabei zeigt ein Zifferblatt immer

genau die Zahl der gezogenen Register an. Er
kann jederzeit in Thätigkeit gesetzt werden, mag

man Registertasten oder Druckknöpfe benützen und

zieht alle Register, soweit si
e

nicht schon gezogen

sind. Rückwärts stößt er unter gewöhnlichen

Umständen nur diejenigen ab, die nicht ander»

meitig gezogen sind. Wünscht der Spieler auch

diese vermittelst des Schweilers gradweise abzu»
stoßen, so hat er nur einen Hilsstritt nieder;»»

drücken, der sowohl Registerlasten als Druckknöpse

von der Orgel abschneidet und den Schweiler
allein wirken läßt. Dieser Tritt zieht dann zu»
gleich, damit die Orgel nicht endlich ganz ver

stummt, aus jedem Manual und dem Pedal das

sanfteste Register an.

Eine besondere Annehmlichkeit wird mir der

Rollschmeller bei mehrstimmigen Messen mit Or»

gelbegleitung sein, wo ich die Orgel einem Stu»

Kenten überlassen muß, um selbst zu dirigiren.

Ich habe bloß einen anderen Studenten an den

Rollschmeller zu stellen und die Registrirung ge»

schieht ohne alle Schwierigkeit. Bei der einzigen

Probe, die ic
h

mit der Orgel hatte, ging es

vorzüglich, und ic
h bin überzeugt, daß ic
h bei

der Aufführung am nächsten Sonntag eine Man»

nigfaltigkeit und jedem Stärkegrad der Sing»

stimmen sich anschmiegende Biegsamknit des Or»

geltons haben werde, die der gewandteste Orga»

ganist auf einer gewöhnlichen Orgel nicht zu
Stande bringt.

Ich ermähne noch kurz die folgenden Ein
richtungen: 1

) Ein Tritt, der die sämmtlichen
Rohrmerke ausschaltet: 2

) ein Tritt „Volle Or»
gel ohne Cappeln"; 3

) ein solcher „Volle Orgel
mit allen Koppeln". Letzterer gibt die Erklär»

ung sür die auffallende Einrichtung einer Cop»

pel „Hauptmerk zum Schmellmerk" neben einer

solchen „Schmellmerk zum Hauptmerk". Da näm»

lich das Schmellmerk mit der bloßen Octavcovpel

gegenüber dem Hauptmerk mit seinen drei Cop»

peln zu schwach erschien, s
o wurde diese Coppel

hinzugefügt, so daß bei dem ermähnten Tritt
die Anordnung folgende ist: Aus dem ersten
Manual Hauptmerk und Schmellmerk mit der
untern Octav beider, auf dem zweiten Manual
Hauptmerk und Schmellmerk nebst der untern

Octav des Schwellwerks. Ferner werden durch

diesen Tritt Bombarde und Bordun, die wegen
der Octavcoppeln im 32' Ton erscheinen mür»

den, abgestoßen.

Für den Fall, daß mährend des Svielens
ein Ton hängen bleiben sollte, is

t

je eine Taste

sür Hauptwerk und Schwellwerk angebracht, die

sömmtliche Register des betreffenden Manuals
unter allen Umstünden zum Schweigen bringt.

Es möge mir noch gestattet sein, einige
Worte über die Einfachheit der Einrichtung zu
sagen. Der Leser wird ein Bild davon erhal-
ten, wenn ic

h die Maßverhültnisse mittheile, die

beispiellos sein dürften. Die sämmtlichen Ac
tione«, der Manuale und des Pedales einschließ

lich aller Cappeln, die Contacte für die Register-

tasten und Druckknöpse, sür die verschiedenen

Hilsstritte und den Jalousieschmeller liegen in

einem Spieltisch, der bei 5
'

Fuß Höhe 4' breit
und 19" lies ist. Die übrigen Einrichtungen,
die Welle sür den Rollschmeller, die verschiede
nen Wellen, welche die Ein» und Ausschaltung
der beiden Pedale, der Registertasten und Druck

knöpse u. s. s. besorgen, nebst den si
e

bewegen

den electro - pneumatischen Actionen liegen in

einem Podium, das 4
'

breit, 4' tief und 14"

hoch ist. Dabei is
t

jeder Contact, jeder Mag
net leicht erreichbar und controllirbar.

Die Contacte werden durch eine einzige Fe
der bewirkt, die zugleich vermöge ihrer eigenen

Elasticität die betreffende Taste wieder hebt, eine

äußerst glückliche Lösung dieses schmierigen Pro»
blems. Die electro»pneumatischen Actionen, de?

Erbauers eigene Erfindung, haben vor Allen,

den großen Vortheil, daß die Magneten und ihre
Anker außerhalb der pneumatischen Action lie»

gen, so daß si
e

leicht gerichtet und nöthigenfalls

durch neue ersetzt werden können.

Nach allem dem dürfte es wohl nicht zu
gewagt erscheinen , wenn ic

h

behaupte , daß diese

Orgel sür ihre Größe die vollkommenste der

Welt ist.

Mahnooth. K. Aewerunge.

Die Redaction des K. M. I. sieht sich genöthigt, die zur Besprechung vorliegende»
Orgelkompositionen und für die Kirche bestimmten Messen, Motetten u. s. w. in der
Hlusien. saors, (Monatsschrift für Hebung und Förderung der Kath .K.M.) unterzubringen,
zugleich auf den Cäcilien- Vereins -Katalog hinweisend. Nachstehende Anzeigen seien der
gütigen Beachtung der verehrl. Leser empfohlen.
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Gesammwusgabe der Werke von Moo. Werwigi da Palestrina.

Dieselbe umfaßt bisher 29 Bände in fortlaufender Reihe. Verlag von Breitkopf

und Härtel in Leipzig. Subskriptionspreis für den brosch. Band 10 ^, geb. 12 ^i,
in feinstem Einband 14 ^.

I. 1. Buch der Motetten l27 zu 5, 12 zu S, 3 zu 7 Stimmen).
II. 2 (22 zu S, 15 zu 6, 7 zu 8 Stimmen).
III. 3. .. „ „ (28 zu 6, 1« zu 6, 6 zu 3 Stimmen).
IV. 4. „ „ „ (50 zu 5 Stimmen).
V. 1. u. 2. Buch der 4stimm. Motetten (64 Nummern).
VI. Unedirte Motetten (2 zu S, 9 zu 6, 25 zu 8 Stimmen).
VII. „ „ (8 zu 4, 2 zu 6, 22 zu 12 Stimmen).
VIII. Hymnenband (45 zu 4 Stimmen).
IX. I. u. 2. Buch der 5stimm. Offertorien (68 Nummern).
X. 1. Buch der Messen (4 zu 4, 3 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XI. 2. ., ., „ (4 zu 4, 2 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XII. 3. „ ,. . (4 zu 4. 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XIII. 4. . . „ (4 zu 4, 3 zu 5 Stimmen).
XIV. 5. „ , „ (4 zu 4, 2 zu 5, I zu 6 Stimmen).
XV. 6. „ „ . (4 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XVI. 7. ., „ „ (3 zu 4, 2 zu 5 Stimmen).
XVII. 8. „ „ „ (2 zu 4, 2 zu 5. 2 zu 6 Stimmen).
XVIII. 9. , ., „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XIX. I«. „ „ „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XX. II. .. „ „ (1 zu 4, 2 zu 5. 2 zu 6 Stimmen).
XXI. 12 , <2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XXII. 13. ., „ „ (4 zu 8 Stimmen).
XXIII. 14. „ .. „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen.
XX IV. 15. „ ,. . (1 zu 4, 2 zu 5, 3 zu 6 Stimmen).
XXV. 4 Bücher Lamentationen zu 4 bis 6 Stimmen.
XXVI, 3 Bücher Litaneien und Anhang dreichöriger Motetten.
XXVII 2 Bücher Magnificat (35 Nummern).
XXVIII. 3 Bücher weltliche Madrigale mit italien. Text (2 zu 3. 61 zu 4, 3,

zu 5, 1 zu 6 Stimmen) .
XXIX. 2 Bücher geistliche Madrigale mit italien. Text (56 Nummern).

Im Jahre 1891 und 1892 folgen noch als XXX., XXXI. und eventuell XXXII. Band-
Nachträge zu den Motetten, Messen, Hymnen, Psalmen und Madrigalen (zu 4 bis 8 Stimmen)
mit den Opera ckudia, d. h. jenen Compositionen, welche nicht mit Sicherheit als Werke Palestrina's
nachgewiesen werden können, sowie Documente, Register, bibliograph. Belege, Aktenstücke, ?»«i-
mile :c. über Palestrina's Leben und Werke.
Bis zur Vollendung des Werkes fehlen also noch zwei bis drei Bände, deren Material

jedoch vollständig vorliegt.
Die Zahl der Palestrinaabonnenten belSuft sich auf «res, 200? dieselbe is

t

jedoch durch Tod

oder contractwidriges Zurücktreten um nahezu 30 vermindert worden.

Obwohl der Subscriptionspreis für den Band nur 1« >t beträgt (jährlich 20 für zwei
Bände), so schrecken doch viele Freunde und Verehrer Palestrina's vor der ersten Ausgabe von

290 für die 29 Bände zurück.
Der unterzeichnete Redakteur der Gesammtausgabe macht deshalb auf eine neue im Einver

nehmen mit den Herren Verlegern eröffnete Subscription unter nachfolgenden Bedingungen auf

merksam :

Subscription auf die 29 bisher erschienenen Bände, welche in drei Jahren (1891-1893)
am 2
.

Febr. unfrankirt versendet werden und in zwei Raten von je 100 lwv

einer Schlußzahlung von 90 ^ zu bereinigen sind. X
L. Subscription für 12 Bände, welche aus den erschienenen 29 Bänden beliebig ausge
wählt werden können, und in 3 Jahren oder in einmaliger Sendung zum Preise
von 12 per Band irano« an die Subscribenten ausgeliefert werden.

O. Subscription auf einzelne Bände zum Preise von 15 per Band mit fra»>
kirter Zusendung.
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Diese drei Arten der Subscription können zu jeder Zeit bethätiget werden, und sind die even
tuellen Bestellungen unter deutlicher Angabe des Vor- und Zunamens an die Adresse des Unter
zeichneten zu richten.
Die verehrl. Verleger haben endlich für die bedeutendsten Compositionen Palestrina's die

Ausgabe von Einzelstimmen in Aussicht genommen.
Eine Anfrage bei den Suscribenten, ob eine solche Stimmenedition in den Originalschlüsseln

der Partitur erfolgen könne, oder ob eine Ausgabe in Violin- und Baßschlüssel mit Transposition
und Beigabe der Athemzeichen rathsamer sei, wurde zu Gunsten der modernen Schlüssel entschieden
und von Vielen auch Beigabe dynamischer Zeichen gewünscht.

Dem letzteren Wunsche glaubte der Unterzeichnete nur in sehr mäßiger Weise nachkommen
zu können.

Eine charakteristische Eigenschaft der palestrinensischen Melodien beruht nämlich auf der Vor
aussetzung und Fähigkeit richtiger Declamation des lateinischen Textes, auf energischer Accentuirung
der einzelnen Worte unter Beachtung ihrer Stellung im Satze, ihrer Zusammengehörigkeit u. s. w.

Gleichwie es unmöglich ist, einem Gedichte oder Redesatz äußere Declamationszeichen beizugeben,
da vom Deklamator Kenntnis; des Sprach-, Wort-, Ton- und Satzsinnes vorausgesetzt werden
muß, so scheint auch eine Jllustrirung der Melodienphrasen Palestrina's, der nicht absolute, sondern
Sprachmelodien bildete, theils unmöglich und nutzlos, theils schädlich zu sein, und zu einem steifen
und gekünstelten Vortrage zu führen.
Wo jedoch Gefahr drohte, daß der modern gebildete Sänger Fehler im Wachsen oder Ab

nehmen langgehaltener Töne oder längerer Phrasen auf den Schlußsilben begehen könnte, wurde

durch < -» ^ zc. das annähernd richtige Colorit angegeben.
Nach diesen Grundsätzen sind bis heute von der 6. Messe des IS. Buches (XXIV. Band)

welche den Titel „Lose ego Joannes" trägt, die Einzelstimmen im Violinschlüssel (mit Ausnahme
der Baßstimmen) erschienen. Die Preise sind in folgender Weise fixirt:

Jede Stimme von 1 oder 2 Seiten 15 H, von 3—12 Seiten 30 H.
Die einfachen Stimmen zur genannten Messe (Sopran, Alt, 2 Tenöre, Bariton, Baß) kom

men also auf 1 ^6 80 H zu stehen: jede einzelne Stimme <
ö
.

30 ^j) wird in beliebiger

Anzahl abgegeben.
Der Stimmenausgabe dieser Messe werden im Jahre 1891 die fünfstimmigen Offertorien

(IX- Band) und die oft. Messe: (1 aämirädile eomeroinm, eventuell auch 4st, Messen folgen.
Auch für diese Stimmenedition nimmt der Unterzeichnete Subscription entgegen und sendet

iranoo, wenn die Bestellung die Gesammtsumme von mindestens 10 beträgt.

Um die Weiterverbreitung dieser Anzeige unter Freunden oder in politischen und musika

lischen Zeitschriften und TagesblSttern ersucht höflichst

Regensburg. 22. Nov. 1390.
Dr. Fr. Haberl,

Director der Kirchenmusikschule, Reichsstrahe 1
^
,

76.

Der uämlj«ke verssnäst träne» gegen lÄnssnäung von 10 H. äen in äer Druckerei von
LreitKopi unä Härtel in I>sip2ig im ?orniät nnck StieK äer ?g,ls8trinäänsgg,de KergesteUten
Lsuä von 1<X) Leiten nsdst UWtängreieKsM Vorwort nnä clsW ?«rtriit ?rs»ood»Iäi »:

aus äen SeäruoKten WerKsn äes ttisrori^rrius ?rssc«dalÄi
<»isk»dessen Si«g»Me im «irekenmus!!»!. )»KrbucK I8S7>

KsräN8gegsben von I'r. X. Kaveri, Herrn ?rok. ^«8. Rnsindsrger, Kgl. bävr. Lok-
Käpellinelster in NünoKen Koeüs,eKtnngsv«11st geviümst.

Den verekrl. Abonnenten äer M«/ca nnä cles XireKenWns. ^säkrb. wirZ ein ^,us«ug
genannten Werkes (68 8.):

ä«8 Llvrou^mns ?rvsvods1äi
msi8t ubsr Lnorslmotiv«

nn> äen ^nsnätuneprei» von K U»rK tr^neo gegen ?ostv«rsekus8 oäsr Linsenäung ä«8
Letrusses äbgegeden.



sämmtliokei- Ausgaben ösi- «iki^isllen i-ömi8eken ekoi-albUeKe^

äU8 äem Verlane von krisärivd ?ustvt in »sgvnsdnrg, «vv 7orK unä Liuviimsti:

- 7«^. Hauptwerke.

I. KntipKonsrium ttomsnum in Oross-?oli«.

1. Lanä. Ois Natutinsn vom Rroprium
äs Ismpors 33

2. Lauä, Ois Natutinsn vom Rroprium
und Oommuns 8an«torum . . 31

3. Lanu, l^auäss, Vesser und Klsins
Hören oss Rrsvisrs ....

II
. Kräusle Nomsnum. 2 Räude in Iva-

nsria1-?ollo

«
,) 1
. Land. ?r«nrium äs tempore ^

2
. Lanü. Rroprium unü Oommuus>

8au«torum I

'S
,

3« —

b',

8an«torum
^,ppenäix. ?ssta novissima .
^nvsnäix. ?ssta pro aliquikus loois .

Lrackusls Nvmsnum in g°. Rotn u. 3«n^var2
Lrsillläls Nvmsnum ln 8°. 8«Kvrar2Äru«K .

80 -

4 —
15 —

5 -
3 —

9 -I». ?ontificsle kiomsnum in 8° .

IV. stitusle Nomsnum in ö° . . . 4 80

stitusle Nomsnum in 18' . 4 —

ö. ^N8«ÜKe.

I. Vom Antiononsrium stomsnum:

Oompsn<1ium ^,ntipo«narii st Lrsviarii
Romani 3 30

Vsspsrals Romanum. RotK- u. 8«nvar2»
clruvk 5 —

Vsspsrals Komauum. In 8«Kvi'ar26ru«K 3 —

Lpitome sx Vsspsrali Romano . . 1

Oirsetorium OKori 6

Omoium Hsdäomaägs 8an«t«. RotK- u.
8«nvrar2ciru«K 3

OiLoium RsdilomauW. 8«K^ar2Üru«K . 2

Oöi«ium Lsoüomag«. I^ateinison unö
Osuts«n . . „ . . 3

Omoium Osiuuotorum. RotK- uuü
8onvar2uru«K
OKeium Oekunotorum in Oross-I'olio 5 —

,, „ 8oK>var2är. in 8« . — 60
„ „ Vo1Ks»,USgads
mit Violinsonlüsssl «art. .
OK«ium I^ativitatis. RotK- u. 3«Kwar2-
uruok —

On?«ium ^ativitatis. 8«n^var2öru«K . —

Om«ium parvum R. Kl. V. «um «antu —

Nanuale Onorais. VolKsausgaos im
Violinsoulüsssl 1

Rsaltsrium Vsspsrtinum von Aabsrl.
Nit LKoralnotsn . . . . —

Rsaltsrium Vssnsrtinum von Radsrl.
VolKsausZaKs mit VinlinssKlüssel .

—

Rsalmsn cler OKarwooKs. Volksaus
Mvs mit Violinsenlüsssl .

7«

- 30
30
50

10

5«

— 50

III.

IV.

Rsalmi Om«ii RedÄomag« saaot« ^

., Ostunotorum . ^ »°r
— 25

„ Ifativitatis . -30
I,auües Vesnsrtin». Rotn» u. 8«K^var2>
äru«K . . . > - ' »— ^
I.auäes Vespsrtinss. 3env^s,r2Äru«K . — 50

Organum aö. Vsspsrals Rornanum von
Zabsrl unä Hanisvn ....
Organum ac> Rsspovsori», Zliss« »e
V«snsr«,rurn .....
OrZannin »ä Svinnos Vsspsrurnrn

, ,, Ooinplstoriuiii Rornsnvin
?r«,nspositi«nss Ksrmonioss et«, von
HsnisoK .16«
Lantus OKoiornin I^g,tivitatis Ooinioi,
Lriäni ss,«ri st Oöisii OetVinOtoruin

Vom Si-Sllusle stomsnum:

Oornnen6inni Kr«,aus,1is et KIisss1l8
R«ins,ni
L,esn«nsorient«,ks1n i Rssponsoriä
s,Z Nisss,rn ^ ^

L. Rssvonsori«, Os« Ars,ti«,s pro
Ickissis et Vsspsris . .

üpitoins sx <^rs,ö,n«,ll Romano
Oräinariuin Nissss. Iinp.-V'oUo .

„ .. Rotn- u»ü SoK^vsr?-
ürnok .
Orälnariurn I>lissss. 8onv?s.r2Äru«K > — ^'

„ Volksausgabe mit
Vio'Ünsonlüsssl, weisse Xotsn «art. — R

Oantns Rassionis 0. ^. Our.

^,spsrKsstat'e1 ...
Intonationstatel. (Visits (ZanontatsI
mit Äsn lntonationsu äss Qloria, Its
missa sst st«.) ...
OmeiumUsdäomaÄss: 8isn« ^ussü^s I

.

Organum aä Rssvonsoria Nissss : LisKe
^,US2ÜAS I.

Orsslbsßlsituvg 2um OrSinarinmAKss»
von Ranis«» . . . . '
OrgsIbsKlsitunA 2um Kra<1us1s Roma-
num '

Viaäana's XX «Koral-OrsSo. Volks-
ausZabe mit Viollnsonlüsssl

— ^

„ XX «Koral OrsÄ«. Ausgabe
mit OKoralnoteu . . » '

OrssIdsAleitunA 2u Ssn XX LKorsU-
Orsüo von Viaüaua . . > '

Manuals Onorai«: Siens ^,us2Üge 1
.

Vom pontifivsle «omsnum:
Ritus <I«nss«rati«nis 1?««1ssiss st ^Its-

9 10

- «

2 4«

1 25

3 -

1 k«

9 -

5 -

- M

g «

^ 3«

i°1um

Ritus Orüinum Klinor. st Äla^'orum
„ Oonürmationis
Oantorinus Romanus . . . -

Vom ftitusls kkomsnum:

Rroosssionale Romanum
I^auäes Vesnsrtinse: 8isns ^,us2Üße 1

.

Om«ium Osmnctorum : ?iens ^,us2Ügs I
.

Oantoriuus Romanus . .

'

ISO
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Depot für amerikanische Kccrmoninrn
bei

Jos. Kenner (Petersthor) in Regensburg

zum Besten der Kirchenmusikschule dahier.

Borbemerkung. Dieser neue Katalog annulliert alle früheren

Die verehrl. Leser werden, gegen

über den Ankündigungen in früheren

Jahren, für scimmtliche Instrumente

eine bedeutende Preisermäßigung be

merken, welche ihre Erklärung in dem

Umstände findet, daß vom 1. No

vember 1888 attgefangen die ver

ehrl. Besteller, beziehungsweise Em

pfänger alle Auslagen für Zoll UNS
Fracht, die Bestellung mag von Re

gensburg oder von Hainburg aus cffec-

tuiert werden, allein und ganz zu

tragen haben. Tie Schwankungen der

Zoll- und Frachtspesen sind nämlich

in verschiedenen Ländern oder je nach

den Entfernungen so bedeutende und so

verschiedene, daß eine einheitliche Be

handlung unmöglich geworden is
t

und

nur auf diese Weise Schaden , Verdrieß

lichkeiten, Reklamationen, Correspon-

denzen und Unannehmlichkeiten gründ

lich abgeschnitten werden können.

Preislisten nebst „Anweisung über

die Behandlung und Einrichtung der

Instrumente
" werden aufWunsch ^r»ti «

versendet.

Da in den Preisen nur noch eine 5

Regensburg miteingeschlossen ist, so kann eine eventuelle Ratenzahlung nicht über drei Monate

nach Empfang des Instrumentes gewährt werden, wenn nicht 5°/„ Verzinsung der jiaufsummc

garantiert wird.

Smith - Hrgeln.

Die Fabrikate dieser Firma werden an Güte, Preiswttrdigkeit und solider Construction von

keiner aichern Firma übertroffen, wohl kaum erreicht.

I. 6em", I Reihe Zungen, 5 Register, 1 Änicscbwelle, ohne Aufsap 180.

'lue, Vunggi-Stil.

„ Provision zu Gunsten der Kirchenmusikschule in



2. Marvel-Stil 1; I '.
^ Neide

Zungen, 7 Register, I Knie»
schwellen, kleiner Aufsatz

.4 200.

3
. Marvel-Stil 2; 1 '/
^ Reihe

Zunge», 9 Register (darunter

2 Copelzüge), zwei Knieschmel.

len, kleiner Aufsatz 24«.

4. „?Ke Wonäer"-Stil 26, l 1

Register, 2 Reihe» Zungen, 2

Änieschwellcn, Aufsatz ^> 32«.

5. Stil 27, 2'/, Reihen Zungen,

1 Oktav 16' Subbaß. 11 Re

gister (Copelzüge) 2 Knieschwel,

len, ohne Aufsatz 35".

6
. Stil 5«, 2'/z Reihen Zunge»,

2 Oktav 16' Subbaß, 12 Sie-

gister, 2 Knieschwelle», Aufsaß

.6 so«,
7. ,,c?Ksp«1-Vr^!Ui"-Stil Ztw.

12 Regist., 2 '/
z Reihen Zun

gen, I Oktav 16' Subbaß, zwei

«««schwellen, ohne Aufsatz

Iiis«» „Oonnoisüenr". M 450.

Mit selbstständigem Pedal 16' incl. Bank ^> 70«,

LKäpel-Orßän-Stil 301, 13 Register, 3 Reihen Zungen, 2 Oktaven 16' Subbaß, zwei

Knieschwellen. ohne Aufsatz 55«.

Mit selbst ständigem Pedal 16' incl. Bank F, 75«.

VKäiicel- Organ -Stil 312, 3'^ Reihe» Zungen, 2 Oktaven 16' Subbaß. 15 Register'

I«.

zwei Knieschwellen, ohne Aufsatz prachtvoll ausgestattet

Mit selbstständigem Pedal 16' .H 940.

(Ag,NLs1-0rAän-Stil 3 14, 20 Register, 5>/z Reihe»

Zungen, 2 Oktave» 16' Subbaß, zwei Knieschwcllc»,

ohue Attssatz, prachtvoll ausgestattet 750.

Mit selbstständigem Pedal 16' 990.

öizun „t^vnuoisse»i", hochfei» und klangvoll, beson
ders mächtig im To», in ganz neuer Bauart 1 patentiert,

prachtvoll ausgestattet, alle Zungen im vbern Theile des

Instruments, während der untere Theil »ur das mächtige

Gebläse enthält. Register- Diapason 8', Prinzipal 4',

Subbaß 2 Oktaven 16', Prinzipal dolce 4', Dulciana

8', Flöte 4', Kalophon 8', Bariton finden obern 3

Oktaven, sich an den Subbaß anschließend) 16', Pic-

colo-Tuett 8' und 16', Oktav-Copel, Prinzipal -Forte,

Diapason-Horte, Vux Kuniiuig,, Knicschmelle <Venetinn-

schwelle), ttiuu<1-0iAs,n 80«.

.H. 660.

Stil S».



1ZI

LKspsI-Orgsv-Stil,

12. Große (.'unumsssur- Orgel außer obigen Registern nach IZasson 4', HäutKms 8',

8äx«pK«n 1«', Waldflöte 8'. «r^cl-Sol« 4' u, 16', ?remola ^. 130«.

13. Große PedaLOrgel mit zwei Mchmal, mit prachtvollem Aufsatz, 20 Register ^ 2330.
Ohne Aufsatz ^ 2000.

Zahlreiche» srcuudlichen Aufträgen sieht hochachtungsvoll entgegen

Regensburg, 1. Okt. 1800

Jos. Kenner, II. Diözesaiipräses

(Pctersthor).

Bei etwaigen Bestellungen «olle man die nächste Bahnstation angeben.

Der Unterzeichnete bescheiniget hiemit dankend den Empfang von 427 20 H aus dem 5'/°
Reinertrag vom Verkaufe der amerikan. Harmonium durch H. I. Renner zum Besten der hiesigr»
K. M. Schule (I. Okt. 1889— 1890).

Dr. Fr. k. Haberl.



l^

Kirchenmusikschule in RegenSbnrg betreffend.
Die Kirchenmusikschule in Regensburg erstrebt die weitere Ausbildung von Musik

kundigen für die Leitung Und Vervollkommnung katholischer Kirchenchöre.
Sie hat sich nicht die Aufgabe gesetzt, Virtuosen «der Komponisten heranzubilden, Stelle,

jür Chorregcnteii oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit theoretisch und praktisch befähigt
Dirigenten erziehen zu wollen; sie setzt vielmehr ihre Aufgabe in die Darlegung der kirchlicl
liturgischen Vorschriften und Gesetze, in die gewissenhafte Pflege erprobter musikalischer Schulregeli
und Uebungen, und will dem tüchtigen vorgebildeten Musiker Gelegenheit geben, Kenntnisse zi
erwerben, die ihm später zu eigener Fortbildung und Vervollkommnung dienen können, und die gegen

wartig in den Lehrplänen der Conservatorien und Schullehrerseminarien nicht aufgenommen sind.
Darum wird der liturgische Gesang besonders gepflegt und der Palest rinasti l zui

Grundlage beim Unterrichte angenommen und eingehender gelehrt; denn jede Schule mu^
eine Richtung haben und eine ausgesprochene Tendenz verfolgen.

Die vielen Aufführungen in den verschiedenen Kirchen Regensburgs geben übrigens Gelegen

heit, alle Stilgattungen der Kirchenmusik zu hören, zu vergleichen und zu beurtheilen.
Lehrgegenständc. Liturgie und lateinische Kirchensprache, Aesthetik und Geschichte der

Kirchenmusik, Literatur der Kirchenmusik, Theorie und Praxis des gregorianischen Gesanges unter
Zugrundelegung der authentischen römischen Choralbttcher, Uebung im Lesen und Spielen von Gesangs-

Partituren aus älterer und neuerer Zeit, Anleitung zum Dirigiren, Lehre des Contrapunktes und

Uebungen in den polyphonen Formen mit Analyse älterer Werke, Anweisung zum Gesangunterricht

»nd Methode desselben, praktisches Orgelspiel mit Wiederholung der Harmonielehre bilden die

Hauptfächer des Unterrichtes; Besuch von Proben und Ausführungen sollen denselben unterstützen.

Auf besonderen Wunsch wird auch Unterricht im Violinspiel ertheilt.
Ueber Lehrpersonal, Kosten, Aufnahmebedingungen u. g. gibt der Red. des «, M. Jahrb.

Aufschluß mit der Bemerkung, daß mehr als zwöif Eleven zum Kurse nicht zugelassen werde».

Der Unterricht is
t ei» sechsmonatlicher; er dauert vom 15. Januar bis 15. Juli jeden Jahres.

Inhalt des K. M. Jahrbuches für 1891.
16, Jahrgang des Cäcilien- Kalenders. Seite

Vorwort der Redaktion III—IV
Revsrtorium musioss, ssoras, tjniuqus I^s,in«nt»tioiiS8 gustuor vooibu« »sguulidu»
«onvinsnklss »ll«tor« ^«»nvs Zlsri» Ilkuiv« 1— Z>

I. Abhandlungen nnd Aussätze.

1
,

Die alten Musiktheoretiker, Der mehrstimmige Gesang (Polyphonie), Von ?, Utto
Korumüller

Z
.

Beiträge zur Geschichte der Instrumentalmusik bei der k«th. Liturgie, Von Professor
vr, A.

'

Walter Z9—»>'

3
.

Beiträge zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes. Bon ?. G, M, Dreves und
Dr. Wilhelm Bäumker . ;45—44

4
,

Der liturgische Gesang, Cine Conferenz-Arbeit von Georg Klein .... 44— 5«

5
>
.

Erinnerungen an Caspar Ctt von Dr. Schnfhäntl, mit Vorbemerkungen und Nachwort
der Redaktion 58— ,i!>

l!. Archivalische Excerpte über die herzoglich baner, voskapelle aus dem Nachlasse des 5

kgl. Custos Iul, Jos, Maier, zusammengestellt von dem Redakteur des Jahrb. , . 69—81

7
.

Giovanni Maria Ncmino. Darstellung seines Lebensganges nnd Schaffens auf Grund

archivalischer und bibliographischer Dokumente von F
. X. H 81 ^97

8
. Aus der Korrespondenz von Orlando di Lasso mit dem Prinzen, nachmaligen «erzoq

Wilhelm V, von Bn»er„, Von F, X, öaberl
'
. . »8—105

II. Anzeigen, Sesprechungen, GrlttKe».

X. Theoretische und »lusikacschichtliche Schriften- 14 Besprechungen und Kritiken von ?. Utto
Kornmüller, vr. A. Walter »nd dem Redakteur des K. M. Jahrb 106—117

L. Praktische Musik. Dispositionsangaben und Referate über I. Die Orgel'im Münster zu
Ulm, II. Die neue Passauer Orgel (Jos, Bauer), III. Die neue Orgel in St. Patricks-
College in Maynooth (H. Beiverunge) 117—1W

Anzeigen: der Gesammtausgabe von Palestrinn's Werke», von HreScobaldi's OrgelsiiHen,
sämnitl. nutl,entisch-röm. Choralbücher, der amerik, Harmonim» zum Besten der K M. Sch. lA> M
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